
I©
i<0
!CM

^

ËDirê Uranfettöett

\<D -J%%<-

ijriJUidjer Anleitung unb €rmal)nung

fut

©efuttbe, ftrattfe uttb ©enefenc

SJHcolauê SBeetS,
Dr. theolog. unö ^tcDi^ct $u lltred?!

fe

&amïiurg.

3 c n t u t t> e 3 SR a u bc n $ a u,«

£







Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding trom

University of Toronto

http://www.archive.org/details/daskrankenbettwoOOhild



7/

$irê Hmnfenktt

Woxtc djriftlid)er Jlnltitung unï> (Ermahnung für

©efunïic, franke un* ©cncfcne

t)r. tlieolog. unt> gütiger ju llticcf;t.

2tuë bern £eUänbif$cn überfefct unb fyerauägcgeben oen

Siïlit einem SÖorroort fccè öerfaffcrê.

(Sinjige »om SBerfaffer autorifïrte Uebcrfefcung.)

§amïntrg.

ö c n t u ï iti (Rauzen # a u f c i,



Gcfciucft im SRaufren $auf< ju jporn. 1 S (."> 2

.



^OIIDOlt

Unter unfern menfcljUdjen (Srfaljrun*

gen [pielen unfere Iei6(id)en $ranf§eüen

eine grofje Oiotle itnb fie ïja&en eine rmdj*

tige 93ebeutung. 2öer ba meint, gur 23er*

ringerung, ßinberung, Heiligung biefeé fo

allgemeinen ßeibenä ettoaS beitragen ju

fönnen, ber ifyut fidjer Vöofyt baran, e$ $u

üerfudjen. ©enefung ton ßranff>eit ift

eine gro§e Söofylt&at, fcefonberS toenn iljre

füttidje, ifyre etoige grudjt nid)t fcerforen

geï?f.



IV

(irfragungen, mie tiefen, berbanfeti

bic folgenben 23etracfttungen it>r (sntftefyen.

3n bem 2*aterlanbe beê SSerfajferS loer*

ben ft e lti$i oi>ne Dhifcen gelefen; mögen

ftc aiid> in bem britberüdjen DeutfcManb

»on (Segen begleitet fein! ïfiein greunb

ÜDMnringf) fyat bajtt burdj feine treffe

lick UeberfeMmg btè (Seine beigetragen.

lttrccïjt, im oanuar 1862.

UicoUue 13crt5.



$cr Sljrtft Bei bem frantenBett

lettre. 2, 3—5.

Unb eé Famen <£t(td)e ju 3efu, bic bradbtett

einen ß^icbtbrücbigen , t>on üßieren getragen.

Unt ta fte nicbr femnten ju ihm fommen »or

bcm $oif, fcfcften fïe t-ae Dad) auf, ca et

fear, unb gruben eg auf unö lie§en cag 23ett

fyernieter, ta ter (Widjtbrücbige innen lag.

£>a aber fjefirê ibren Glauben farje, fprad)

er ju tem (SHcbtbrüebigen: 9Jtetn ^>ot;n, beine.

SünDcn ftnb bir »ergeben.

JJn tiefer biblifdjen (Srgar)tung fteljft

bu, lieber Sefer, einen ftianfen, bem e$ nidjt

an ben beiben roicfytigen ©tücfen gebrii)t, auf

roeide Äraufe QJnfprucf) macben fönnen, ïeib*

lia^e £ülfe unb geiftlidjer £roft «Seine

greunbe bienen it)m mit if>rer gärtlidjen treuen

©erge unb jeigen ftet; auf$ aujjerfte mit feiner

2>a$ Äranfcnbett. 1



£eibe£quaf gefcbäftig ; bei tiefer (Borge [eben

mir if>ren ©lauben reivffam ; fie bringen ifyren

Straitfen ju tem reebten $cann, ter fjeïfcn

faun, tem #errn f^cfu (Sbrifte, ter neeb; mefyr

revmag aU ju fagen : nimm tein 23ett unb

gebe beim; ter tè ihm aud) taran niefyt

feblcu laiu, maé er für feine juntige <Seele

betarf. £ann erft tonnen rrir fagen, tap

mir, ifN aueb mangelhaft, einigerma§en ta$

kiften, ma3 unfere Traufen erfortern, roenn

fte oen une nad) unferm 9)caa§e ta|Jc(bc er;

fahren bürfen, meun »ir ihnen ju ihrer ïeib-

1 i eb e n pflege unt gum $ r o ft i r; r e r <3 e e l e

mit unferer <5orge, au« unferm ©tauben,

in efjri frühem (5 ruft unt djriftlidjer

Siebe tienen. Gnid) hierin einige Einleitung

ju geben, bal ift mein f)crj(i$er SBunfd).

&ed) ïaffet unè erft mat [eben, melaV mir

unter unfern Traufen §u ocrfïcfyen fjaben.

Unter unfern Traufen baben mir natürlicr)

juerft ju oerjter;en: unfere franfen £auéa,c*



gen offen, boef? unter tiefen niefyt bïo«

©atten unb &inber, fonbern namentlich

auet; $)ienjtbotcn unb Untergebene; ber

G(;rift ijl berufen, biefe in gcroiffer 23egier;ung

aïê feine Slinber §u betrauten. Sir muffen

beforgt fein, la$ ber fyeiDnifcfye Hauptmann

ju Sapernaum *), ber in folder «Sorge für

feinen $nect)t, ben er fet)r voertr; fyielt, gu

aden Stritten für benfetben bereit ift, unê

niefyt befd)äme. <5obann ein 3egtict)er, ber

unter unferm Xafyt oou ^ranffjeit über*

fallen rrirb unb, nicr)t ofyne t>a% cé fcfylimmer

roüvbe, fortgefcfyafft merben tonnte ober ber

rcafjrfdjeinlicr; bei und beffer Derforgt roerben

fann, alé $u &aufc. 9tucf) ber grembting,

ber in beinen £f)oren ift, gehört nad)

ben ©runbfäfjcn ber beiligen 6d)rift $u beinen

#au$genof[en. ferner ber Ärante, ben ©ott

bir auf ficfytlicrje Seife 311 fü t) r t unb

•) Suc. 7,



gïeicbfam für bcmc 93erantit>ortung einlegt.

(Eo betraebtcte ter £amaritcr im ©leidjnifl *)

ten revrruntcten Sfvaeliten, ter an feinem

fficflc lag, als feinen ßraufen, ter 21n«

fprud) batte auf fein Oei, feinen ©ein,

fein e ig en e é Jbier, feine Unterftütjung.

ferner ncd) ter U ngl ücf lid)e, ter feine

pflege bat unt unter unfein
s

$ercicfy liegt.

(Sè rrärc bimmclfcbieicnt, roenn in tem greife,

rperin unfere £ülfe fïd) berreifen fann, ein

Äranfer ju ©ctt fragen mü§te, wie jener

Äranfe am (Sd)afêtr>cr : £err, id) habt feinen

ÜRcnfcncn, trenn ta« ffiaffer ftd) bewegt, ter

mieb in ten leid) laffe**). Gntlicb im 21 [U

gemeinen aüe unfere 33erroantte untftreuute,

aüe, tenen rcir turd) 93ante teê 231ut« cter

teé ©cifteé rerbunten fint, befenteré tic

©laubcnègcnpfTcn nad? ter SHegcl: fo Sin

) Cue. 10.

') 3»&. 5.



©lieb leibet, fo leiben aüe ©lieber mit*).

51ber auef) nad) biefer 9flcge(, ïa$, bie uné bie

näcbjten fmb ober am meiften unfrer £ülfe

bebürfen, barauf ben crjten 5In|>rucf) fyaben,

im fiärfjten Sinn unfere ßranfen jïnb. @$

ijl ein trauriger 5lnblicf, menn man 3emanben

einen franfen ©ruber im ©lauben befucfyen fïel)t,

roäfyrenb eine franfe ©attiu ober 2)ienftbote

jïd) felber ober anbereu überlaffen roirb unb

nun ben £rojï unb bie Pflege entbehren mu§,

bie man fonjl oieüeicfyt cf?ev fyelt aU bringt.

$>iefe unfere Äranfen erfoibem nun t>on

uns junäer;jr leibliche Pflege, nadj ber $lrt

ifyreè 3uflanbc^ r ber ein (eibüdj franfer ijl:

unb lü$ mu§ nicf;t überfein werben, roenn

roir audj fefjr root?! teijfen, bafj fieibc^franf-

f;eit la$ Scfylimmfie nicfyt ijr, roaé bem üften*

fd)en roiberfafyren fann **). Sunäcfyji muffen

*) \. Sor. 12, 26.

*') 3ot ö, 14.



roir Ar vin f e in ibnen fcben unt )k alé

Äranfc bebantcln, ifyncu bewcifcn, ta§ tiefet

ibr 3 u ftanb unfere innigftc ïbcilnabme er-

treeft unt unfercr iicbicidjften Serge wertf)

ifï. £aê ift webl niebt ibr b c d? ft c é , aber

jc$t ibr crjicé Sebürfnijj, unt wenn wir

ifynen ten Gintrucf nid)t geben, tafj wir ra$

fübtcn, [o fónncn wir vernünftiger Seife

wenig beffen, tie geeigneten jßerfonea gu fein,

um etwaê für if>rc bebcren Sebürfaiffe gu

u)un. dé giebt 9Renf$cn, tic fier) beim

ftranfenbefucf) fo benebmen, ta§ ft e ten Gin*

trucf machen, in einem unbefefyrten Äranfen

niefct* antereé ju fe t) c n alé Demanten, ter

jegt eter nie reu feinem ewigen $crterben

abgemabnt werten muf;; tie guten Sporte

ren Selben werten gewcl^nlicr) mit wenig

Sanftmut^ aufgenemmen werten unt nicfyt

riel Ginflufj baben.

3ur leiblichen Pflege gehört natürlich

met)r cter weniger, je nacktem tie Äranfen



mefyr Sorge erfordern unb mef)r gang ober

tfKtïroetfe unfere Sorge für jie r>erantroorr=

lid; gemalt wirb. Einige fyabtn 5ïnfpruct>

auf unfere eigene pcrfönlidje 2Iufroar=

tung; anbere bebürfen unferer 23erforgung mit

guter ärgttic&et ^ütfe unb 51 r
3
n c i=

mittein; anbere unferer Unter ftü^ung

mit (Selb, mit gutem ftail), mit einer

£an breid? ung gur Erleichterung ber eigent*

ïid;cn 5Iufn>ärter unb üBerforger; aüe erforbern,

bajj mir unfer ©ejieä tfjun $u tf>rer (£rquif=

fung burefy ßabfat, 2Jufmerffamfeiten, *öefuct)

unb 3uft>™<$. — 3n bem allen muffen mir

geleitet merben von einer Siebe, bie feine

üftüfye unb feinen Sabel fct>eut, bie feine ©e*

fahren ober Unannefymlidjfeitcn erroägt, bie

jtdj aüe Aufopferung gefallen läjjr, biê ané

(Snbe beharret unb obne 2lnfcfyen ber $erfon

r)ant>clt. — 1) $)ie greunbe, meiere ftdj beä

©iaVorüdjigen angenommen t)atten , einmal

entfcfyloffen, attcé mögliche für ij>n 31t tf>un,



s

laffe rt ftct) nicfct turd) irgenb roelcbe 53cfcfc»crbc

abférecfeu, nehmen feinen 9Jnla§ aud irgenb

»clécm #inbcrni§, um in tiefem @ntfcblu§

ifyrcr ßiebe $u ermatten. QSicr ÜRcnfdjcn ftnb

baju nëtbig, ibn ju tragen: eé muffen uier

femmen! £ic heiige bält aüe Spange M
#aufeé befetit, mo jtc £ü(fe für ifjn fucfyeu;

pc crflimmcn laé Taty unï> Iaffcn it>n nieter

burd) eine Deffnung, bic jtc mit tr)rcn £anben

f)ineingemaa}t f;aben, unb fte fragen fer)r

trenig barnacb, traé bic ^fyarifaer, roaä tic

Oïïcngc, maé bic jünger fclbft t>ic(Ieicr;t \>on

bicfer tfjrer £anMung«rocife fagen merben.

So mu§ mebcr 9ïac^>t nca) Unzeit, fcinerlei

#inbernif; ober (Entfernung ncd) Urtfycil bcr

SJccnfdjen in 3*it ber dlotfy unê jurücfyalten,

für unferc Traufen §u fein ober ju tbun,

nicr/t laè, rcoriu ein llebermaa§ fcon (Sifcr

per; fclbft gefallt, fonbern maê tyr 3 u fanb

forbert. — 2) 01(3 bcr Samariter einen

£albtobten auf bcm 2öegc naa) Seridjo ftnbet
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unb ir)n auf fein Jfyier fjcbt, oa backte et

wenig baran, ta§ er fid), inbem er um be$

<ßcrir>unbeten roiüen fo üiel langfamer reifete,

(o Diel länger ten ©efabren biefeä einfameu

2öcgeê blocficüte, ber, rcie er fai), toon föäu*

rem unjtefcer gemacht rourbe; nod) baran, ïa$

er fid) ben ©enuB ber #crbcrg*rube nad) ber

mübfamen JRcifc burd) baé jammern cineä

ßcibenbeu frören rourbe. €o miiffcn ancr)

roir, reo unfre .ftranfen unfercr £ülfe bebihfen,

nidjt im ©erinajien unë bind) ivgenb roclcbe

©efabr, and) nid)t tor Üluficcfung, gurücfbaüen

noeb uns tyinncbmen iaffen oon 2öcid)lid?fciten,

(Smpfinbliebfciten, (Edjcu oor (Sfel ober tt>or>l

oor bem Qlnbücf beé Zotte, 21bfd)eu oor

bem, roaä oiz (Sinne unb Heroen unangenehm

berührt ober roaé be§ mebr ijl. £>aé rrürbe

uns oerleiren, bie <3icd>betten unfercr ftranfen

ju f&cuen urtb unä ja aud) ungefdjicft mad)en,

ftc mit folebcr £cr$dcbfeit ju oerpfïcgen, »ie

wir ftc tyaben muffen, um e$ nia)t fyalb $u
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tr)un unb »ie bic Äranfen ft e in una fetyen

muffen, bamit feine 23cunruf)igung eber üftit*

leiben ober Ungufricbenc)cit tnit uné ityren

3uftanb t>erfct)limmern. <8ict; auf ben £or;en*

priefter 2laron, mie er, aïè bte $lage unter

bent 33olfe angegangen »ar, mit bent föaucr;=

faf* $mifcr)en ben ïobten unb ben Scbcnbigcn

jtanb*), cber ftefy lieber ben Barmherzigen

#of)cnpriefrer unferes ©taubcnS, mie er fein

$arteé 5tuge ni$t f$Iie§t unb feine reine

£anb nid)t gurücfr)äft t>or bem 3iuêfaj$igen,

ber fenjl nur ücn $erne fein fieib ausrufen

barf. 5lber er fonnte nicf)t auêfajjig merben,

fagjl bu, unb bu fageft recfyt; boer) auct) bu

fannft té nicr)t, ei fei benn t>a$ ©ott cé

mitï; unb menn Sr e$ milt, bann fannjl bu

bet ben 9ftar)(jcitcn ber ©cfunben ftnbcn, maé

bu am Säger ber Äranfen gefielen fjaft.
—

3) SBieberum g(eict) mie ber Samariter im

») 4. 2»ef. 46.
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®(eid>i§ fein Dei unb feinen 2Bein nidjt

fpart unb fein eigeneé Sfyier gern bem £alb=

tobten abtritt, ber i^m oorcrfi nidjt bafür

banfen fann; roie er in bie Verberge gefom-

men, anftatt it)n bem Söirtb ober irgent) einem

$riefter ober fieoiten gu übertragen, alé \)ätk er

nun t>aé (Ecine getfyan (las einen Rubren audj

roaê tr)un!), j$roei ©rofcfyen fyeiooqog, aber

it)n aud) baranf ntcr)t befcfyränft unb fpriebt:

So bu roaé mefyr bartbun roirfi, roiü iaVé

bir erfiatten, roenn id.) voieberfemme: fo mu§

aud) für ben tranfen feine Aufopferung unä

gu ferner faden unb wir muffen nie fragen,

roomit fönnen roir oor ben ÜJÏenfcben befielen?

fonbern: roaê forbert bie ßiebe, roaê tau ®e*

roiffen, roaé ber ®ott, auf beffen 23armf>er=

äigfeit id) fjoffc? 2ßir muffen nicfyt barauf

aué fein ju beraten, roie oiet mefjr ein 9In*

berer tfyun fönnte, fo er moüte, fonbern bem

#errn banfen, ber uné »ergönnt, fo oiel tr)un

$u bürfcii. 9ïid;t bïojj au$ bem UebcrftuB
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unfcrcr |>abc unt 3°'* wfiffm wir tem un$

tten ($ott auf'ä £cr,$ gelegten Äranfen tienen,

wir mitffftl and) »46 für ibn verleugnen, un-

ferm ïftuntc abwaren, ten unfcrcr «Bequem*

ïiebfeir, unfcrcr töuhc, unferm Vergnügen auf*

einern fönnen unt eé muÉ uné nid?t läftig

werten, wenn'é etwaé lange tauert. — 4) Qu

nige, jd viele ÜJÏenfcbcn bringen Ucberflu§,

ja UebcrmaaÉ mit ibrem $5icnü\ mit ihrer

£ülfe, mit ibrem Cel unt ©ein, in ten erften

Jagen unt Socken, aber tic 3iu«tauer ijl

tic rcct>tc $robe ter Siebe unt bei tiefer $robe

erliegen fte. £er ÏRann ju Scrufalcm, ter

ai)t unt treiptg %ai)n franf gelegen war,

Wirt in tiefer #infrcr,t widrige (Srfabrungen

gemadjt baben. 2öcr wci§, wie wel Pfleger

unt tbeilnfbmentc ftreunte er im erfreu 3abrc

feiner Stranfrjeit fyatte; jcfct batte er nid?t Einen

9Jcenf$cn, ter ifyn in'$ Sïïaffer tjinablicjj *).

*) Scb. 5.
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— (Snblicr) muffen mir in biefem 23erf ber

toflegenben ßiebe ofyne 51nfebcn Der ^erfon

Ijanbdn. &$ fyanbclt fid) nicf?t um bie ^rage:

liebe unb geliebte, fanftmütfyige, banfbarc,

empfängliche unb erbauliebe Äranfen $u märten,

gu befugen, ir)nen §u Reifen, fonbern biefe

S)ienfic u uferen Äranfcn $u erroeiftn unb

am treulichen benen, bic jïe am mcijren bc*

bürfcn. 2Bir ftub ïo geneigt, uné immer in

bein bezüglichen (Sifcr unferer Siebe fefyr oicl

buret; Neigungen unb Abneigungen leiten ju

ïaffen. 3)od) niebté mu§ uné leiten alè un*

feré Äranfen 9?otf). £er Samariter, ben ber

&err alé ein üftufter toon löarm&er^cjfcit bar*

fieüt, fagte niebt $u fier; fetber: „ia) »crpfïcge

lieber jroan^ig Samariter aU einen eindigen

Suben", fonbern alé er it>n auf fein $t>ier

t)ob unb nad) 3ericr;o mitnahm, lie§ er jïcr)

auct) ftajer niebt burd? ben©ebanfcn abfetyrecfen:

„unb roer roeip, roaé für ein fcfymufciger,
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laftiger, unbanfbarer, unangenehmer 3ube «é

obenbrein fein wirb! . .

*

£aé ftnb einige (£in$e(r)eitcn, wcraué

ei funb werben mu§, la$ wir in ber Pflege

unfercr j^ranfen t?on Siebe geleitet werben,

unb tai mu§ jidj audj noef) barin beweifen,

ba$ biefe unfere Siebe nacr) einer gewiffen

Söciëbeit trautet, um gut ju tbun, roaé jïe

tr;ut.

Gin £erj bofl Siebe bei feinem Pfleger

ju entbecfen, taé ift ficber febr mei für ben

^ranfen. Sebocf; genügt cé nicht ju feiner

Pflege, 28cnn biefeé #erj t>cH Siebe fïcb in

einer gewiffen (Silc beé £buné unb hebene

offenbart, in einem übermäßigen 23cflagcn,

in einem beftänbigen fragen naef) bem 23c*

ftnben, unb einem gewijfen Sagt", ïa$ M
fcfbjt überläuft, einer gewijfen nervëfen Auf-

regung, bic ben Traufen brücft unb beängjtigt,

fo iß ibm wabrlicf; fcf)lecf)t bamit gebient.

SSir muffen, wenn wir ibn wirflicr; lieb baben
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unb biencn rooücn, nacr) 2öei«f)eit tracfjten,

um unfere Stranfen grabe naify ber ©igen*

tf>ümli(t;feit ir)rer ftranffjeit unb in Ucbercin-

ftimmung mit ir)rcr befonberen ©emütfyéfiims

mung, fiaune unb 23ebürfniÄ gu *>f^9 cn ; na$

füt)ner 35efonncnr)eit bic, roal aud> gefcr;er;e,

bic 3»9^ï w £änben behält unb roeber

it>rc ®leicf;mä§tgfcit nod) it)ten ÜKurt) oerliert;

e« ijl ein roirftidjeé Del für ben ftranfen,

bat toon uné auf ir;n herabfliegt; nact) Äür^c,

23efjenbigfeit unb ©e»anbr)eit bei att unferm

$)icnfi; nacr) einer geroiffen ©eletyrigfeit, ©e*

banfen gu erraten, 2öünfcf)en guöorjufommen,

Sendungen unb 5trgncien anncfjmlidj bar^u^

fietlen unb voaä fonfl gegeben roirb, roenn bie

Siebe eä gu gebrauten roünfcf)t, roo eé nbttyig

ift, unb eê ju fua)en roeit?, roo eé gu ftnbcn
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SBo, ober lapt uns lieber fagen bei

ttcm $u finben ifr. tra« bcibe, bcr ftranfe

unb fein Pfleger, bebiufen; bei roem bie ®e*

nefuna., bc i roem t^ie trafjre Wrjnci unt> bie

reebte öranirïuna, heitel für Seele unb £eib;

bei ncm Mc bliebe, bic 2$ci*bcir, tic $ut)C

unb jene gange liebliche Bereinigung ücn @a*

ben, bic une $u rechten ^ranfcr.rcärtcrn unb

^clrcrn unb 5Bcfud)crn madjt? ©lütflid} bcr

Üïïenfcb, bcr ïaê t© e

i

b unb ntebt QÜcin eê

rpei§, (entern baren b urebbrun cjen ift unb

fo burebbrungen, ta$ er fïd) in Mem bar*

na eb betragt unb ta$ eé bie Äraft (einer

5traft auémaebt. GMücflid) bcr, rcdeber an

Äranfenbctten cjeftcüt, jïcb Mn feinem Qtotl unb

£errn berufen f>ält, bem er auf bicfem ©ege

$u bienen unb ibn ju »frfcanrlUfeei rr>ünfd)t;

ber bie Ucberjcua.ung, fyat, ba(j audj auf biefcm

©eae ir;m aüe S)inge $um beften bienen *)

Mem. 8, 28.



17

unb ba§ er nid)t tterfudjt werben tt>irb über

Vermogen *); ber fagt, toB er nirgend beffer

fein fann, aU rcofyin @ott ir)n freut, unb

nicfyté nüfcïicfyereé $u tfyun fjat, <\U rcaä ©ott

it)m jefct auflegt; unb *a%, trenn ifym fyier

2Beiér)eit mangelt, er fte bloê t>on 3r)m ju

erbitten Hl ber ifym einfältiglid) giebet unb

rücftcsftiemanben auf**), ©tücflid) bcr&ranfe,

tteldjer Pfleger t)at, bie in biefem©lauben fielen

unb it)m aué biefem ©lauben bienen. (§r ftefyt

2Renfd)en »or ftdj, bie nicfyt gleid) ben Meeree*

trogen ftnb, roeldje t?om 28inbe t)in unb r)er

getrieben tr-erben, fonbern mit aücr 93efonnen*

r)cit einen ruhigen unb fejten 2öeg mit it)m

rranbeln; Ik if>n nict)t in $o(ge r>on allerlei

(Sinbrücfcn, ptüjjficfyen föüfyrungen, 23ermutt)*

ungen, Dr)renbläfereien, gutmütigen föatr)*

fernlägen, auä ben £änben beé einen 9Ir$te$

in bie beä anbern überliefern unb in einem

*) <. Gor. 10, 13.

") 3ac. I, 5-6.
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forfträljrenten 3 fl a,en uut (£cbrcanfen feeë

£er$ené ton einem Mittel jum antern über*

eilen — [entern feiere, tie, obfeben ten <Hrjt

efrrent — tenn aud) ifyn I;at ©ott ge*

(paffen, fagt ScfuS €irad) *), unt> ten

2öeg ter üRirtel nadj ibrem beften ïöiffcn

unt) Sermègcu gcbraud?ent, — tod) in ter

Ucber^eugung ftraft babeu, tafj ter #err

machtig ift, e$ mit allen Mitteln $u tfyun,

roie er ten fótug jpiéfia mit einem €tücf

yeige heilt unt tie Qlugen teê 33fit^gcbcr*

nen mit ftett> unt §>D«t$cI auftritt. 2)ic(e

aüein fïnt im Stante, tuid) taé ruhige 23er=

trauen auf ©ett unt tie fjcfïigfcir, rcomit

f ie allein reten unt hanteln fönnen, tem

Stranfen Vertrauen cin$uflö§en unt mit ©ctteé

^ü(fe jur SH n t> c ju Reifen; tiefe heiligen alten

fyren &ienft unt machen ifyn jer;nfaa> frucfyt*

bar turd; taé ©eb et teé ©lau bene.

*) 38. I.
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£>a$ ©ebet beé ©(aubenS, mein fiefev,

baé ftnb mir, fo mir anberê ©lauben fyaben,

unfein Äranfen fcor unb bei 21üem (guitig.

£)aé ©ebet bcé ©(aubené, moburd) mir, gleich*

mie t>ie $reunbe beé ©ia^tbrüa^igen, unfere

ftranfcn bem regten Ol r g t befehlen unb

fte brünfïig unb befjarrlicr; ifym gu güpcn

legen. $)aé Qbebü beé ©laubené urn ifyre

©enefung, um öinbcrung ifyreé Seibenê, nm

2Bcgnar)me bcfonbercr Bufäüe, um 6egcn für

ifyre 6eele; baé Qithü beé ©laubcné, ba^

biefe Avanfïjeit nidjt gum £obc, fonbern gum

greife ©otteä fein möge *). 2öir lefen, bajj

3efu3, ba er ben ©lauben bever f af) e,

bie if)m ben ®icr;tbrüd)igen bradjten, gu if>m

fagte: „6ei getroji mein So$n, beine 6ün*

ben ftnb bir berg e ben, unb rjernacr): „jiefye

auf, nimm bein 23ette unb gefye fyeim." 2öir

ïefen, t>a% ber ^au^tmann für ben &ncct;t,

*) 3o$. 11, 4.
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ten er febr trertb bidt, im (Blauben flebenb,

tas bil fanonaiféc ©cib *) für ihre Iccbter

flarf anbaltcnt im (Bebet unt niebt lap t»er*

bent **) bic (Befuntbeir rem £errn erlangte.

53ir baben bei tem Profiel Safebus ten $e*

fehl te* £errn: „33etct für einanter, bn§ i$t

cjefunt wertet"; tie Örflärung: „£>cé (Be*

rechten (Bebet rermaa, rief, trenn eé crnftlidj

i
rr" : ja tic Sta$eifnng: „ta* (Bebet te*

(Blauben* wirt tem ftranfea belfen" ***),

Si trut trcbl feiner Grrräbnung gum

triften, feurigen unt anbalrenten (Bebet be*

türfen, trenn unfer Äranfcr wie bei tem

fananäifcben 23eibe eine t^cure Xoebter, wie

bei tem Hauptmann einer ijl, ten trir fc^r

trertb balten ; in rieten Familien bat man

bei ten ftranfenbetten tcr hieben trfi reebi

rerfteben unt antrenten gelernt, traê eé fjeipt,

•• vuc. 13. 1.

•") 3ac. 5. 15—16.



2i

menn bet 5ïpcfteï unS guruft: „<8etet or)ne

Unterlaß" *), obfdjon bie ©cmerfung oieüeicfyt

für alle niebt grabe überflüfftg ifr, ta$ eben

fein gefährlicher ©rab ter Äranfbeit narf)ju*

weifen ijl. wobei t>aé Setcn erft nótfyig roirb; —
fyat bod) ber 2tyofte( feine ©rmabnung aud)

für ben Sufanb oöUigfrcr ©cfunbbeit nicber*

gefdjrieben! 2tber mit alten unfern Siran*

fen befiä'nbig im (&tbü befdjaftigt ju fein,

betenb unfere 2öege bei ftranfcnpftege unb

föranfenbefud) ju machen ; nict>t bloé bei

i t) v e n Letten im ©ebet ju machen, fonbern

auct) auf unfere föubefiatte un$ nic^t et)er

nieberjulegen, beoor mir jte oor ©Ott genannt

tjabcn ; fïe im #auégebete ni<f>t ju oergejfen

unb ©ott um ben ©cift ber (ïinfer)r ju bitten,

urn, roenn unê ein Äranfer anbefohlen rcirb,

junächfr einen fliücn <5eufjer ju %\)m empor*

fa^iefen ju bihfen unb noer; efje bie aüge*

*) 4. 2f?cff. 5,
1'



meine unb auefc fo natürliche $rage „melcbcn

*Ir$t gebraust S^Y?" ren tea giftM femmt,

an 3hn gu beuten, ron tem mir «riffen,

tajj er tcr $r$t iit mit in beffen £aut ter

Dtem ter Traufen unt ©cfunten ifr, — taé

ftut trir ihnen allen fdmttig mit fcaä fennen

mir ihnen aüen fo leicht geben, roenn mir

nur ein liebreiéeê ^erj fyaben unt ein £cr$,

tfai gewohnt ijl ju beten.

3 m ©lauten beten, ja, baä ift ctmaé

antereé unt höheres alê taé gemóhnltaSe

Scten, meldjeé blcé ein [Rufen ter ï>ïatur

*um £errn ter ?ktur ift. 3m ©tauben beten,

bei§t ju tem beten, ten man alë ten ®ctt uut

£ei(ant feine* #cr$ené fennt, aU ten (Jrhörer

ter ©cbete unt tavum mit ^reutigfeit unt rufyi*

ger dimartung, crfyört $u rrertcn. Gin fclcfycä

©ebet mirt ter aüein emfcor fenten, mclcfyer

turct) Srgcbung bcé £er$cnê in tic göttliche

©natenjucfet mit ©ott in 33erbintung fre^r,

mie ein £int mit feinem 33ater. 2öic muffen



mir barum münfcbcn, aud? urn ber befiänbigen

9ïötf;e unfcrer Sieben reiden, biefe 93ejiebung

ju fenncn, bomit tt)ir gläubigen unb ungläu*

bigen Äranfen aué biefem ©tauben bienen

mögen? 3a, aucfy ungläubigen Äranfen! auct)

für fie bete man unb feine befebränfenbe 23or*

fMlung Den ber ©nabe ©otteé öerfyinbere

itnfer ©ebet. (£é gcfyt mofyt mit einem grö*

fjeren ^rieben unb mefyr 2ßeite beé £crjenê,

menn roir ju bcm #crrn fagen fönnen, mie

bie ©djmeftcr bon Sajarué: „£err, ficfye, ben

bu licb fjafr, ber liegt fvanf" *), ober menn

mir ju inniger Setrübni§ unfcrer 6ecle bie

^reifjeit nid)t füllen, folcfyeê 3cu 9uiB DOn

unferen ftranfen abzulegen, mie t>icl mefyr

©runb ijï ba, für fte im ©ebere mit bem

£errn ju ringen; 3^n anjuftefyen, bie ©na*

benjeit für ben 5hanfen ju verlängern, ir)n

neet; t>ité 3at)r ju taffen unb burcf; ftranf*

*) 3<^. \\, 3.
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ï>eit unt ©enefung teé Sfibeé jene Umfcbr

in ibm ju berrirfen, treïebe tie «Seele rettet

lint taë £cr$ benimmt, frinfort mit Ceib unt

(Seele 3bn ju r>erberrlicben, ter tureb allerlei

23ege unt Mittel tie (Seinen ruft unt bei

tem riefe Scfctcn tie Griten fein rrertcn.

@iebt cê etrraê in ©ett, fann cä ctroaé in

irgenb einem Sünter geben, roarum ter

©laubige taë niebt im ©laubcn für ir)n er*

bitten unt ertrarten fann?

C c« iji fc gut unt fo nótbig, toß wir,

mcbir noeb al« mit tem leitenten ftörper,

aber teeb aueb um teê leitenten ftcTycré

rciüen, an tem Seclenjuitant un f er er Äran«

fen ïbcil nebmen. (Sie betürfen Jroji für

ibre (Seelen unt rrir muffen ihnen ten*

felbfn reieben au« ter güüe d)x i flitze n

(nnftee unt eb; r iftlicb/er Siebe.
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(ïé fer)ït bem ftranfen feiten an gut*

mütbigen ^reunbcn, bie ir)n genug getröftet

galten, roenn fïe mat fommen unb nadj ifym

ftd) umfefyn, ftd) nad) allen feinen (Sdjmergen

crfunbigen, ein fröf?(id)e$ ®efid)t geigen, U;m

fagen, ev muffe nur guten ÏRutr; behalten;

cä gäbe oiel fdjfimmere Dualen unb oiet

unglütflidjere ftranfe; té werbe mit ifym no$

root)t gcfyen; er rcerbe fid) ftärfen unb roofyt

wieber bcffer roerben, unb i>aê aüeé mit ober

ofyne ben 3 u fa |3, ba% roa$ ®ott tf>ut, roor;(

getfyan fei; — aber ber cfyrifUicfye Örnft unb

bie d;riftlicr;e Siebe f)at eine gartere unb fyö*

f?ere Aufgabe. (Sic ift gu treu unb gu cr)r*

lid), um if>re Jröfhingen auf 51uèfünfte grün*

beu ju rooUcn, fcic unftdjer jinb, ober auf

SRadjtfprfidje, bie unter gcroiffen ttmftänben

unb ^CTgenéguftanben feiner tei 23ebeutung

ober ©ingang fyaben; fte füf)(t ficr) »etpflidjtet

mit bem ftranfen in atter 2Iufricr;tigfeit um*

gugefjen, ifym feineu 3 ll^"b unb feine ®e*
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fab)r nid)t ju r<erl)ef)fen, ir)m ten beften, un=

fcblbaien unt bei jet er 2lu*funft gültigen

ïrcjr anzubieten, tarin ju ftärfen, bafur, fo

tnel an ihr i fr, empfänglich |U mad)cn.

£arum nimmt fte nach tcr ©eiebeit,

feie \\)x gegeben i]t, tie gute (Gelegenheit

rrabr, ten ftranfrn mit (Srnft unt Siebe unt

in einem Xcm, ter ten ßintruef giebt, ta§

eé um feinen rrivfücben ïreft gu tfyun ift, auf

ben 3 u l"ianï) feiner «Hcele bin;urceifcn unt

auf ten gro§cn ^eelcnarjt $cfum (£briftum ;

ten au ten Äranfcnbcttcn ju benennen unt

51t rerfüntigen ifyr eine Stift ijt, in aller

ftüüe roii 2krmrKr$igfeit unt ©nate, in

meieber dr ju tem ©icbtbtüdjigen fagte: (Bei

g e t r fi , mein (S f) n , t e i n e (Bunten

fint tir t> erge ben. Äcnnt ter ftranfe

ibn, haben mir ÖMünte fcerauèjufcjjen, ta§

er mit ibm iebt unt rcirffam ift auet) in ten

gefunten Jagen eter tod) jefct, mie miüfom^

men mirt tann jeneä Cel teê Grangeliumé
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fein, roemit ju ihn in tem tarnen beé £>mn

falbet. 3öie roiUfommen ein nacf; üftaègabe

feiner (Scbn>ad)beit oorgelefener *Hbfd?nttt öfter

erinnertet ©ort ter heiligen «Schrift, ober

mitten unter feinen Schmerlen unt $leugften

tie erquiefente £inrceifung auf laê $reu$

Don ©o(gatr)a; roie roiUfommen unb lieblicr)

unb and) für ten 2eib erquieflid) taä galten

ter £änte für ihn unb mit tbm uut ter

SBorgang im ©ebet. 5td), eê ijt fo traurig

für ten frommen Traufen, wenn er für folefye

geiftlicfye (Srquiefungen roarten mu§ auf ten

Sefudj eine« gretigere oter ctneé efyrtftlicfyen

ftveunbcä unt er fie niefyt bejtäntig fyaben

fann unb in feinen beften unt t;cüfrcn 5tu*

genbtiefen, auê tem Dïïunbe unb tem #er$en

tcrer, tie if?n umringen. 5Id), cé ijl fo oer«

brieêlict; für einen frommen Traufen, roenn

er feine anteren 93efu$e empfängt a(é bie

oon leitigen ïrbflcrn, voelde eigentlich nicfyt

wiffen, waä er bebarf uut was aüein feiner
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Seele gut tf>ut. (5$ ift ihm (o angcncfjm

unb eine (o große Erleichterung, roenn er

3emanben an feinem 33ett fyaben barf, bem

er fein £er$ ausflutten fann ober fagen,

voorin feine Hoffnung unb fein Sroft befielt

im Seren unb im (Sterben, ober voofyt roeiden

(Seelcnfampf er auf feinem ^ranfenbett nod)

gu fämpfen f;at, unb auf fein 53efcnntni§

r»on 3efu Gbrijto ate bem einzigen 9Jnfer

feiner Hoffnung, ben einigen 9Jrjt feiner

Seele, aus bem ÜDiunbe eines Q3ruberS im

gemeinfamen ©tauben frören §u bürfen : Set

getroft, ©ruber ! £)cine ©ünben finb

bir o erg eben, nacl) bem (Soangetium,

bas nict)t lügt; ober root)l treu^er^ig er-

mahnt unb fnngeroiefeu gu werben auf baS, roaS

an ©taube, an Ergebung, an ©ebutb, an

SelbjberlcugHung fegtet. £)er fromme 2>ut*

ber roirb roafjrlict) folgen £röjtern nicfyt banf*

bar fein, bie it>m bie ©efafyr ocrtjefjten, roorin

er fict) beftnbet, unb ger;t es uns noa) fo an's



£erä, unb ijl bie Aufgabe aud) nodj fo fcfemer,

unb miberfefct ftcfy mcnfd>lic^e 2Öeiéfyeit, bic

£f)orf)eit oor ©ott ijl, nodj fo fefyr bagegen:

tt)it b ihfen eé il;m nid)t ter^Ien, unb in*

bcm n)ir es it;m im ©iaubcn fagen, wirb

©ott unä nicbt bekämen, ta$ eé if>m an

feinem Ceibe febabe. 3m ©cgentljcil ijl baé

£in* unb £crfd)roanfen, rceld)eé ber Unfid)er*

I;cit unb 9("otf)gebrungenf)eit in beu ©orten

QlÜer, bie ifyn umringen, mißtrauen muß, eine

folter für einen «Eolcben, bie ïüafjriic^ nicbt

geeignet ifi, fein lieber ju linbern ober feinen

<5djlaf gU befördern.

£ocb in oielcn $äüen fyaben n>ir e$ mit

ftranfen ju tf)un, bie lieber feinen Snfprucfy

mit d)riftlid)em drnjl nnuifcben; bie in Porten

eoangelifcfyer SSafyrfyeit unb £rcue nicfyté fcfyen

aU eine folter oor ber 3*it unb roenn man

bie Haltung annimmt, jte auf (£lj>rijlum f)in*

gumeifen, ein ©efpcnjt $u flauen meinen unb

innerüd) oor $urd)t (freien; ober n>ofy( mit
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8oId)cn, bic ifyre föufyc unb ifyrcn ïrcjt in

ßranfbeit unb ©efunbbeit, ficben unb (Ster*

ben auf einen falfdjcn ©runb bauen, berct

(Selbfïbetrug trourig ijl unb lai ïraurigfte

ju geTDartigen hut. £ier tyat bie cbriftlidje

2iebe ibre febroerjte unb jartcfïe, aber barum

audj beiligfie Aufgabe, unb roeljl mag fic

niebt bb§ urn 5Dhttb unb ïreue, fenbern and)

urn 2öci*bcit htttn. — £er ©eg, ben

tiefe bier einfaVagen unb roclcber barin bc*

ftebt, bem mipgeftimmten Traufen eine 5lrt

93crbör abjunebmen, feine Meinungen unb

Jrvtbümer ju beurtbeüen, (eine Unfcnntni§

jur Scbau ju fielten, ifyn mit boben ©orten

ju erfebreefen unb eber gegen ifyn aufzutreten

mie gegen einen gcinb, a(3 ir)m in ber bunf*

len Dïacbt feiner (Beete tk £anb ju reiden

ati ein ftreunb, — ijt ganj unb gar »erfebrt.

£>cr mit bem (ibarafter bcó 6t>angc(iumé

noer) unbefannte Äranfe fann in biefcm 25e=

nebincn t>aè Sicbreidjc, ta$ Ireue, taé (£(?rifr*
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lidje nidjt entbecfen, baé fcodj wor)l fcarin fein

mag, aber ein (Sifern mit Unoerfianb $eigt.

Q,$ fommt fcarauf an, efyne 25cr(jör ober 53e*

fdjulbigung fcen eindigen 2öeg bcé £eiïé an*

gumeifen unb an'é £er$ ju legen, fo mie er

ba liegt, unb mit aüer (Sanftmutr) unb Siebe

ber guten *Botfd?aft oom 5trcug eine gute

Stätte gu bereiten, auf Sefum f)injurocifen

alé ben einigen ketter, beu unentbehrlichen,

ben genugfamen, mie er bem bemütbigen £ün*

ber bie £anb barreidtf unb ben 9Kunb öffnet,

um ib/tn jujurufen: „<Sci getrofr, mein Sofyn,

beine Sünben jinb bir »ergeben!" <8o e$

©Ott gefällt, biefe einfältige, tyer$li$e, barum

niefyt minber treue $rebigt $u fegnen unb ifyr

(Eingang $u oerfcfyaffen, fo mirb fte aïïe 3rr*

tfyümer auftreiben unb allen tmfebrten ©runb

gu nid)tc maaien müffen. 9Iuf biefe ^rebigt

folge $ai ernfie 2öort Don Xot> unb (Sroig*

feit, l>a$ entfe^ïia^e 2öort t>on gebrofjtem emi*

gen 23erberben für bie, roeide auf fte fein
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2Id?t fyaben unt fier; fclbft mit einer £cffnung

antjer (ibvifre unt (einem $rcufe fd;mciei)cln

;

fcleKé i c t c d^ nicfyt in tem Xonc eines i?ö^=

nifapen üttitleiten* eter cincê 2trgmer;iK\ ter

taê 9Urg(lc fürcfytet, fontern eineè herjlie^en

(nbarmen* unt SSehlrooÜen* al* felcbcr, tenen

fclbft (sibavmung ©tberfaljrcfl ift. Mcé fur$

unt mit (ibifurebt für ten franfen 3 u f1 a

u

^

unt tie £cibcèfcfyu>adje; tcun reo rotr feine

@r;rfurd)t taoer funt geben, ta roereen roir

felber bet feicfyen franfen, tic gcroötynlicf)

Quf'ö ä n b c r ft c taten eingenommen ftnt, nir*

gent roeldun Eingang finten. Unt ter

©laube unt tie Siebe fertern, ta§ man ten

guten 2öeg cinfebjage unt nicfyt ten oer-

festen, ebg(cid) oielc fein 2lugc babeu, taê

cinjufefyn, eter lieber etroaé tem grc§en &ran=

fenfreuntc unt £elfcr, 3eju Gbrifto, ab$u--

fefyen, ter, fo oic(e oon unê (ix fintet, unê

mit 53erücfficf;tigung unferer Scb;road?b;eitcn

unt unferer befonteren Jöetürfnijfc geflieht
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r;at. 51$, bw tic ctyrifUidje £iebe boer) mit

ben franfen ©eden ber SD^enfcfjen, bic i^r

gugeroiefen merben, mit jener 3artf)cit umgefm

lerne, roomit fie bic franfen Öeiber bct)anbclt,

root)ï überzeugt, ba§ ber meifre Segen la ju

ermarten ijl, mo man am mcifïen toon bem

©eifte unb ber 28cife beffen burcfybrungen ijl,

bcr unferc ^ranfjjeiten fjat anf fta) genom*

men unb unfere Sdnnerjen getragen. 2öenn

(Sr feinen Wienern befielet, ba fo oiele in

©efunbfycit unb tleberf(u§ ßebenbe toon feiner

Ü7car)f$eit nicfyté fjören rootien, ju ben Firmen,

ftrüfcfceln, 2ar)men unb franfen ju gcr)en,

gu ben 2ajaruffen, bic an bcr £r;ür bcr ftet*

cr)en liegen, cïenb unb auSfäfcig, unb ftc ju

nötigen r)ercingufommen, fo mirb eé roo^l

fein 9?ötf)igen mit Silagen fein muffen,

fonbern ein fanfteé unb Iieblict)e3, baê bei

bem gegenwärtigen Uebet auf bic 9luéjicr)t

jufünftigen ïrofteê per) freuen lä&t?
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£a fyabe icf; nac^ meinem beften SBiüen

unt, id) glaube, nad) tem ©eift teé Sran*

geliumé cargefteüt, tras unferc Äranfcn fen

une al* (£briftcn gu fordern ein Oïccbt baben,

unt rcemit mr ifyneu tienen nuffen. 3ctcr

Seier mu§ nun für jid) fclbft nuffen, raas er

fjierin tt)Ut unt niebt tbut, rric er'« ttjut,

»ad er tbut unt aué welcbem ©runte er

terfäumt, roas er »erfóumi &>aè itym jut

Örfüllung tiefer $ßi$tcn mangelt: Siebe?

©laubc ? dnifrlicbei örnft? — 9Ba4 it>n fyin*

tert: Iiagbeit? Gigcntiebe? 9)ïeiifcbcnfurcbt?

— ©eroip, rocnn eé mcfyr pevfenlidK lieber*

gabc tcé Jpergené a\\ ten £eilanb ter 6ün«

ter gäbe, fo reikte ca mct;.r t?cr^lid?cé (£r*

barmen mit allem menfebiidjen (ilent g<bcn,

unt mebr Suft uut ßifer, cä auf tic befte,

treuefte ïöcife im treiteftcn greife ju lintertt

unt wegzuräumen , mefyr (Belbfberleugnung

nacf) tem Sorbütc teffen, ter ba« ^reug ge-

tragen unt ter (Stante niebt geachtet I;at.
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2öenn eé merjr Wcnfdjen gäbe, bie ben ©ïau*

ben für ft dj feibft batten, fo roürbe ter #err

3efu$ mefyr ©lauben gum 23cfien unterer

beireifen feben unb ftd) baran gu freuen fyaben

mit göttlicher ^[reube. 2öenn man ba$ (55e*

bet für ftd) feibft weniger »erfäumte, fo roür-

ben mcfjr ©ebete für bic 33rüber unb bie

Dïaóften em»ovgefanbt roerben. SBcnn mer)t

©cfunr-e »on bein eruften ©cbanfen an Job

unb (Sroigfcit burd)brungen roären unb burdj

ben ©lauben bcê einigen Sroflcä im Ccben

unb € ter ben für ftd) felbfl »erftdjert roären,

fo roürben nid)t fo »iet ÜRenfcfeen gu ©rabe

gcfyen, benen man mit finbifd)er ßagfyaftigfcit

ftd) gefreut fjat, ein einjigeé ïöort über tt>ren

töbtlicben 3"ftfl n & guguflüftcrn. 2öenn ber

fjäuelicbe, roenn ber gefeüfd)aftlid)e Umgang

mcfyr auf einen d)rifïlid)en $u§ eingerichtet

roäre, roenn e£ mefyr dmfUicbcä geben unb

gemeinfameS ©cbet unb gegenfeitige (5rniaf)=

nung unb ßrgiefwng in gefunben £agen



36

ga6e, fo ro ü r b e bei fo oiel gutem 2öiüen,

mie er in betränken Sagen oft auffemmt,

nicfrt fo biel U n g c f cf> i cf ( t eb f c i t, 23er;ogtheit unt

faïfd>e <8cbam fyerrfeben, um ein einfiel ©ort

ju reten, einen Reuigen tarnen gu nennen,

eine einfältige ^iirbitte ju tf?un. 9hin tritt

mancher mit tiefen Dingen, tic unë fo ge*

mofyut fein müßten mie Speife uut Iranf,

fo gattj au« feiner getrennten 2Örife tien

(Sein mit Steten fyeraué, tafj er faum taran

teufen Dürfte, fc fremt würben dineer unb

$au$gencffcn ihn anfefyen! — 51er), mein

fcefet! tas ^ranfenbett unfern Traufen fann

fo f>ei(fam befebämeub für uné fein, fo auf*

beefent füf ten traurigen 3 u1I ^ nc unferer

Seele, fann uné fo teutlief) jeigen, roenn mir

c* fel)n motten, ta§ unfer £erj, tajj unfer

#auè niebt fo oor ©Ott ijl, a(é eä fein

mÜBte! . . . nid)t geübt in ten Duigen, tie

fo unoermeitlid) uut fo miebtig jtnb; nicfjt

geeignet für tie 3 litfän&e, tie fo oft mieter;



37

fcr)ren, für Mc SMenjte unb 2ötrffamfetten,

He fo fycüig gcforbert roerben; niét oorbe*

reitet auf ben (Srnft bc3 Cebcné unb auf bert

grnfl bcé Xctiü; nid>t oertraut mit ®ott,

ben roir fo nöifyig r) a b e n ; unb nidjt Gfyrifit

gigentfjunt, ol;ne ben mir nia^t feüg roerben

fönnen. 3|t ba* bie Scctiou, bic roir int

^ranfenjimmcv unferer Äranfen für unê fetbft

empfangen, bie uné unfere traurige Untreue

unb ttngcfd)icftr;eit für unfern ÜBeruf bei Sfran*

fen Icfyrt — o, ©ott fei $anf, ba§ roir nod)

leben, jte ju lernen, i>a$ mir ned) gefunb

ftnb, (te ju ermägen; ba§ mir nod) 3 c ' r

I;aben, bamit ju mucfyern; 3 c 't ö
u ®°tt

ö
11

fagen: ®icb mir, .£>crr, roaS mir mangelt!

(Sei mir (Sünber gnäbig unb maebe mid) ju

einem (5r)rtften ! ju einem (griften, ber fein

eigene^ (Slcnb trägt unb mit d&rifilidjcm 2Rutfy

auf ftdj nimmt; ju einem (griften, ber an=

bercr Stenb linbert unb mit cf)rifr(id)cr Siebe

tröjtet! — #err 3efa, fycilc mid; ton meiner

$>a$ Äranfenbett. 2
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<Eceïcn?ranff)cit unb gieb mir Straft, Sein

Sünger, Sein ftacfrfolger $u fein; gieb mir

frie «Seligfcit $u genieren, ta§ icf) in Seinen

fronten 33rüoern Si* befudje, Sicï) erquicfe,

Sid) erfreue; rie <Scligfeit, ftranfe Sir $u

$ü§en gu legen, bic ton Seinen Sippen

boren gleieb roie au$ icb: „Sei getieft, mein

6er;n, ccine Sünoen fine tir vergeben!" —



Ter Kljrift auf bcm ^ranfenBette.

$ac. 5, 14—16.

3ft 3emant fr fln * (unter euer;), ber rufe $u

ft d^ tte 2ie(tffren ter G3emeinbe unb laffe fte

über ftd) beten unb falben mit Cef in tem
tarnen beé £errn. Unb ba$ ®ebet beê ©lau-
beng roirt tcm ^ranfen Reifen, unb ber £>err

rrirb ü)n aufrichten; unb fo er hat (günben

getfyan, toerben fte ihm »ergeben toerten. 33e=

fenne einer bem Sintern feine «Sünben unb
betet für einanber, baf? ir>r gefunb werbet.

piefc Sßertc beè ^acobué enthalten Sie*

leê, vorüber 9105c $c"etnungêr;erfcf)tcbenr)eit

unter ben 23efenncm beê £crrn cntftanben

ijï; 33ielc$, rociübct t>iel $u fagen unb.ju

prebigen »are, 23ieleé auet), trag fct)on in ber

SBctracbtung „ber (£r)rijl bei bem Äranfcnbettc"

jiir 6pra$( unb 5lnn>enbung gefommeu ift,
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(Sè ijl nicht meine 9Ibftcr)t, biefe ©orte fyicr

in tyrem 3ufammenï>anÖ unt> m (Singclncii

auêfüfyrlidj $u entroicfetn, fontern fle bieten

mir fünf (Sä£c bar, rccldje 2lnlaÉ geben, caé

(Jine unb 2Inbere ju erroägcn, roaê tem GfyrU

ften in Äranffycit gekernt, nämtid) :

1. £cr ftianfe mujj feine £ranfr)cit nid)t

für leiebt galten.

2. £er Ävanfc tarf feine ©enefuna, reün--

fcfyen unb mu§ fte befördern.

3. £>cr ftranfe mu§ ernftlicr; an feine

(Junten benten.

4. £cr Äranfe mujj ben £rcft ber ©e*

meinte fucr)en.

5. £aé eingige Vertrauen beè Traufen

muB auf ben #errn gerietet fein.

2ÖQ6 tiuift (Sucb? fann eè unter dbxu

flcn im ©erinajten flrcitig fein, bajj Sacobuö

urrê baè 2ttleé in feiner (Jrmafmung, Ic&rt,

roenn er c* au dj nidjt auétrücflicr/ in biefer

Reihenfolge (ejjrf
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£>er ftranfe mu§ feine 5hanfr)eit

nicr)t für Ieicfyt galten.

2öir jïnb roeit entfernt baoon, bem 3a-

cebuS ober einem feiner 33rüber unter ben

^Ipofreln jene fcbneüe (Srfdjrocfenfjeit unb 9ïie*

bergefcfytagenfjeit $u$uf4>rciben, roobei fo 23iele

ben ßopf unb ben 2ftutf) ocrlieren, fobalb jte

irgenb eine 5hanfbeit ober ein Unroofytfein

bcfätit. 2öie $au(u* ($&il. 4, 5. 6) fo

prebigt auct) er: bet #err ijl nafye; fcrget

nicfjtê! Unb biefc fcf/netle (Srfcfjr ccfcnt)eit unb

9?teberg<'fcr;(agenr;eit, roobei man ^zn $epf

unb ben OJiutf; oerliert, fónnen mir bei fei*

nem aufrichtigen (griften oorausfe^en, roeit

ju Seroeife oon Unocrjianb roie oon Ungfau*

ben ftnb. $on Uuoerftanb; benu ftreinanb

fann baburd), ba$ er beforgt ift, feines £ebenè

Sänge eine (Stte jufefcen (üftattb. 6, 27);

unb foïdje ©emiiibéfttmmung fann nict/t an*

berc' &U für ben 2eib nacf)tr;eiïig fein. Der

(Mein eine* 9JïcnfcC;en r)ä(t feine Sfranfbeit
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auS; einen $erfd)Iagenen ®eifl aber, roer fanu

ifjn tragen (8prüa>. 18, 14)? $on Un>

glauben; ober meijj ter (Sbrift nia)t, ta§

ofyne ben Siflen feineé t)imnitifct>cn Satcré

fein £aar Don feinem Raupte fatten [cd

($uc. 12, 7); nnt ta§ alle £inge — aïfo

auct) alle ftranfbeiten — benen, tie ®ott

lieben, jum SBeften tienen muffen (ß'om. 8,

28)? tëbenfo menig münfd;en mir Saccbué

ben ©ereebten ober irgenb einen anbern 9Jcann

©ottcé, ber fein öeben für laé (St>angetium

feincê $erm targegeben fyar unt mit gren*

ben allezeit taê (Sterben te« £crrn 3efu a\\

feinem Scibe trägt (2 dor. 4, 10), im ©e^

ringjren auftreten ju taffen afé öefcfyirmer

unb $ürfyreef;er einer meid)lid;en (mögen bie,

meiere fxcfj tk (Hadje erlauben, mir taé ©ort

nicfyt übel beuten!), einer meicfylicfyen (SmDftnt*

ïicf;feit, mobei man fein teiblicbeé ßeben nn«

aufbjörücr; bemant unb belaufet, mit einer

?(engfilicf)feit, ton ber eé gu münfctyen mare,
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fca§ (te tie ©ede auf tem formalen SBege

ter £eiligfeit unt Siebe leitete; eine folcfye

Stimmung ijl Untanfbarfcit gegen ©Ott

maa)t tie ®efuntr)cit 311 einer ftranffyeit unt

macfyt ungefefyicft für ten $rijtlicben Seruf.

— 3Iber tie ^Allgemeinheit ter drmafmung

tel 2lpoftel$ an all e Traufen: 3|t3emant

ïranf unter (Sud?, roobei er ein 2öort ge*

brauet, taê foroofyl auf geringe tlnpä^iid^*

feiten alé auf gefährliche Äranffyciten, foroofyl

auf eine Jlranffyeit in ifyrem beginn alé in

ir)rem £ofyepunfte anroentbar ijl, lägt un$

to# teutlicr) füllen, roa$ wir übrigen! rool;l

roififen muffen, ta§ jene leichtfertige $ctraa>

tung oon Unvä§lid)feiten, tie uné befallen,

roobet roir tf>un all ob mir fic niefct aalten,

-einer fcfynellen ©enefung toerjicfyert fint, t»on

feinem Heilmittel oter Ermahnungen etroaé

ïoiffen roollen unt nadj tem 9Iuêtrucfe tcé

$ro:pl;eten nic^t franf roerten wollen, fo lange

ttir noa) geben il unferer £ant füllen (3ef.
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&7, 10), e6enjoroenig tem SBiHrl dié "bet

Slbftebt ©otteé entfrridjt, — flucty itf |k in

ber ïbat unoerflänbig; tenn ijl auefj bet

©cfunfce al(c €tunte in ®cfaï>r, roie oieU

mebr bei Äranfe; ift e* uur Mcê eine Un-

Va§licr>feit, worüber rcir ftt)er$en, roei über roit

uné binroegfej3en, tric fcfcncU fann cä eine

ftranfbeit fein, womit ter loc- jï$ mi fel; f.

2Öïc rafefy tonnen roir gebrungen roerben aué=

jiuufen: „'Heb meines S^mmcrê! meine Söuncc

ijl fd)mer;Itcb. Cv* benfe aber: Gé ijl meine

$lage; idj mufj ft e leiten (Set, 10, 19)/

eter werben gar unter oen unjerm früfyeru,

nod) ven unfeun gegenwärtigen 3"f^"b crwa*

wijfen, fonbem ta liegen ebne iöewuistfeiu

oen ber ftranfbeit, tie un* aufreibt, unb r>ou

ber Sünfce, tie unè in'é SBerterben füfyrr.

9K$t bicè unoerjïantig, fonbern aucfy gott*

loé ijl tic fc r ßcicfctjinn. (Sè ijl jetoergett

eine emfte 6a$e, roenn tic £aub bc« £>errn

unè berührt uut wir oerfua)en ®ett auf'ê
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ärgjte, menn mir fïc ïeicfytfinnig anfefyen. 3" s

fomeit bieé unuerftänbig unb gottïoê ijl, (jat

au$ tiefer ßeicfytfinn einen gemiffen ©lang

bon üKauneémurl; unb #elbenjtnn, aber e$

ift nur ein äußerer Schein, womit man fict)

felbft unb QInbere taufet unb meiner baju

bient, eine große innere $urd)t ocr bem ßö*

nige ber <5cbrecfcn unb attem, maé mit bem*

felben in ï^iefyung freien fann, $u oerbecfen.

2ftan rennet biejenigen ntcfyt 511 ben größten

gelben, roeldje be3 5Ibenb£ ftngcnb burcf> bie

Sunfelbcit gef>cn. %\t Semanb gute 2Wut&$,

ber pnge ^falmen (3ac. 5, 13); ift 3*manb

fr an f , ber gcftefyc, ïa$ er franf fei unb

betrage ftdj afé ein ftranfer mit Söeiêfyeit

unb (Jrnfr. &$ märe ooreilig, augenblicf(id)

mie eine 6cr)malbe ju flagen unb mie eine

Saube gu girren, gïeict) bem Könige $i3fta,

als ifym ber Job mirflidj angefünbigt mar ;

aber bod) betraute e$ jeber Äranfe aU einen

2Binf, feine Wagen aufjubeben, feinen 2öeg

2*
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gu überbenfen, nöir)igcnfaö$ fein £au$ $u

fcejhüen (3e[. 3S, 1)! 2öcr fein Äranfcnbctt

befteigt, fprecfce nicfyt olfo in feinem £erjen:

„&$ mirb ftcr) blcB um ein leiste« Riebet

r)anbeln ;" „iet) bin fct)on fo oft franf geroefen

unb eê ijl biê babin immer gut abgelaufen;"

cber „icf> bin nie franf unb barum ijt meine

GLonftitution niefct erfebüttert genug, fca§ fte

in bkfer ftranfbeit erliegen foüte;" ober „té

läuft in unferer ©egenb mit ben gegenträrtt»

gen ßranffyeiten immer gut ab; ein $aar

ïftenfdjen finb gefterben, aber fte traren alt

unb fdjroadj unb fte roürben beer) gefïorben

fein;" fenbern alfe; „<3ief)e, meine Jage ftnb

einer £anb breit bei £ir, o @ctt, unb mein

Seben ift »ie nicbiè oer £ir. 2öie gar nickte

jtnb alle üftcnfécn, bie bodj fo fieber leben

($f. 39, 6)! 3er) roei§, bajj icb mid) nun

franf niibeilege, aber Xu, o (£ctt, rrei§t, ob

ict) oon biefem 33ett rcieber aufftcfyn roerbe.

3er; roeip, bajj ict; nun neet/ bei ooütr iöe-
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flnnung Bin, um an £>ie$ unb an meine

Seele $u benfen, aber ie$ wei§ ntdjt, ob unb

wie lange bat bauern wirb; barum will ic$

biefe 3 f it für fojrbar galten, über meinen

Sufranb naefyfccnfen unb feinen anbern ©e*

genfianb für meine Erwägung wählen, aU

ben 2)u, o ©ott, mir fetbft in biefir meiner

tfranffyeit $u erwägen giebfl! 2öer auf feinem

Säger alfo in feinem #er$en triebt wafyr*

lieb, ber wirb ben 3)1 ut!) unb bie tfraft ber

Seele babei niét einbüßen, wooon Äonig

Salcmo fagr, ta$ fte eine« üWenfeben Äranf*

r)eit aushalten, fonbern er wirb fliüe fein

fönnen; unb bei ifym allein ift'é möglidj,

la$ auf bem ßranfenberte Äraft gefammeft

werbe für t>aé Sterbebett, ober, falle biefe

tfranfbeit nier/t $um Zoït ijï, ein Segen für

^in ßebenäroeg. £>ie „friebfame grudjt ber

®erca>tigfcit" entfprie§t nidjt au« einer un«

wahren unb leidjtjtnnigen 23etrae&tung ber

gegenwärtigen 3ü$tigung, fonbern auä il)rer
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crnficn unt temütbigen £innaf)me aïé einer

£ad)e ntefyt ter freute, fontern ter £rau*

rigfeit. (£cbr. 12, 11.)

£>ie ernfte unt temütt>tgc £innaf)me

ter 3ücbtigung aU einer (£aa?e nidjt ter

freute, [entern ter ïraurigfeit jfreitet nicfyt

mit tem geiten <8a£e, ten air ten ©orten

teé Söcobué entlehnten: ter Äranfe tarf

feine ©encfung münfcfyen unt mujj

tiefelbe bcförtcrn.

QHè 5tónig £iéfia fterbenéfranf gemor*

ten unt ifym tureb ten $ropf)cten Sefaia ooit

©otteé megen angefüntigt mar: bejietle tein

#aué, tenn tu mirjt jierbcn unt niebt mefyr

lebentig bleiben, ta mentete er fein 9Ingeficr;t

gur 2öant unt betete gum £errn unt fpraa?:

a#, -perr, getenfe tod?, mie id? oor £)ir ge*

mantelt tyabz in ter 28af)rbcit mit ooüfom*

menem feigen unt r)abc getfyan, maä £ir

gefallen fyat. lint* £iefia meinete fet)r (3ef.

3S, 1 ff.). 2öer milt e« tabcln? ©ott tateite
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e$ nioH fonbern erhörte. Sic Diele ©ebete

biefeé 3»f>alt$ fyat er nicfyt erhört unb jtdjt*

barlid) in feiner ©unjï, fo bap ber 2tuf«

gerichtete aufrief: ber £err ijt gnäbig unb

gerecht unb unfer ®ott ijt barm^ergig; ber

£err behütet bie einfältigen; al^ ia) ofyn*

mäcfctig »ar, ba fyalf er mir (<#f. 116, 5).

9ci$t blo$ unter ben ïcjtamenten beé alten

23unbeé, bei ben bitteren Schatten, bie auf

bem ïobeétfyale rubelen, neigte ©ott fein

Dtyi $u ber Stimme beé ftlefyené, er rooüe

fte nodj im ßanbe ber Sebcnbigcn laffen, bie

$lage t>ou bem ©eplagten fyinweg,$unebmen;

ber #err 3efu$ fyat eê feinem ber Dielen

ftranfen, bie jtdj ifym ju $ü§en warfen ober

ifytn ju ftüÉen gelegt würben, $um Vorwurf

gemalt, la$ fte gu oiel ®ewia?t legten auf

®efun^^cit beé fieibeö ober auf bieé befubelte

irbifdje Ceben, fonbern — feine £anb aué*

gefireeft, fte 5tüe ju feilen. 3 U ber 2Kad}t,

bie er feinen Styofteln gab, ben ©eingaben,
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»elcfce tic ©emeinbe bc« £crrn al« eine ©e»

meinte te« attmäcr)tia,en unt gnabujen ©orte«

offenbar machten, gehörte tie ®abc, gefunt

ju machen. Unt wenn fxc im tarnen te«

^erm unt unter <Hu«gJc§nna, bc« Sinnbiltc«

bc« t)eilia,cn ©eilte«, te« leiblichen Salböl«

(feine (Sinroeibung jnm $ote, fontern Unter*

pfant ter ©enefuna,!) ana,croantt rourtc, nicr)t

blo« al« ein ÜJcittcl für tie ©emeintc gu

gewinnen, fontern aucr) al« ein Mittel für

bie ©emeinte $u bewahren, fo ift laê roobl

ein übcr^cuijenter 53en>ci«, t>a$ tcr ©unfer)

nacr) #crftcüung ter 2eibcèa,cfuntt)cit nicr)t

füntlicr) ift, aua> nict)t bei tem, ter buret)

©ctte« ©nate unt ta« innere fficif tc«

©eilte« an ter «Seele gefunt ift. SSüufc^t

tod? tcr Slpoftcl Johanne« tem lieben ©aju«,

ten er lieb t> a t in tcr ©ar)rt)cit, vor

allen fingen, ta§ c« il?m root)! gcr)e unb

er gefunt fei, wie c« feiner Seele »ob,! get)et

(3. Sob. 1); t?ält loi) tcr Slpofrel $aulu«
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e$ für eine (Erbarmung ®oü(ê aud) für

(Spapfyrobitué, bajj er if>n fcon einer ßranf*

f>eit nafye am £obe aufgerichtet r;at, worin

er um bc« 2öerfc$ (Et>rifïi willen fein Sebcn

nicht aebtenb, gefommen war ($(>il. 2, 27.

30); unb oerweifet 3acobu$ in unferm ïerte

bie Äranfen in ber ©emeinbe beé #errn auf

bie £ülfe, bie ^ürbitte unb ben ïrofl ber

9lcltcftcn unb ©ruber, auf baB ber Äranfe

erhalten, aufgerichtet, gefunb werbe;

fo erbeüt baraué auf'ê beutlicbfte, nict)t t>Io§

t<\% ber ÜBunfdj unb <3cuf$er in beé Äranfen

(Seele, aud) bei ber größten Ergebung unb

bem fröbficbiien ©lauben, auf t>tä SJÜcä jia)

rieten barf, fonbern aud), la$ er bie 2öege

einfcblagcn unb bie Mittel ergreifen mujj, bic

ba$u förberlid) jtnb.

@é ifr ja laè ßeben eine 2Bof)Itr)at unb

bie ©efunMjcit eine 2öet;ltfyar. Äann ober

barf ein Sfyrift gegen eine Söobltfyat ©ortcS

gleichgültig fein? £>ie Verlängerung M 2c*
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bene faun eine 2Scr/ltbat (ein, tic, mer)t

al$ et begreift, mit ter Heiligung feiner

Seele in 93erbintung ftefyt, ÏRub feine £c*

mutb) if>n taé nicfyt gern »orauèfefcen laffen?

9lod) ju bleiben, taè fann notbig fein um

ter ©emeinte, um unterer witten (^il. 1,

20); unt mu§ er ntc^t fer)r begierig fein,

ben fóatf>fcblu§ ©otteä tcüftäntig auéjufür)*

ren? Gnne .peimfuebung mit Sfränfücbfeiten

ficr) verbitten, baé fdjeint ftreujcéfcbcu $u

fein; aber webe aueb jenem #ed>mutr), ter

ten tem £errn tritt, er fette gebieten ju

ibm ju feminen auf tem SQaffer (OTattr;. 14,

28) unt tcr ftdj Äraft genug jutraut, mit

ifym in ftranfbeiten unt in ten vcinlicbfren

ïefc $u geben! {Dil £err ift frei in ter

SBabl feiner Prüfungen. £er #err bantclt

mit ffieiébeit nacb tem, maé fein Jünger

vermag. Sieücicbt möchte ter 2öeg ter ftraiff*

beit tr>ncn ju viel werten. 23ietteid?t liegt

iefct rrietcv in tcr völligen ©efuntbcit, vief*
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ïeidjt in bem auégebefynten Seben eine $rü*

fuug; welche er nun gratie bebarf unb met)r

-aïè fortbauernbe ftranfbcit. 3» iebem ftalic,

»a$ Yt> eiB e* bon ben 9^att?fc^ïagen beê $errn?

Sein ©ebet fei: füfjre mier) n t d; t in 23er^

-fucr)ung unb erlöfe mid) oon ber gegenmärti*

gen! Gr ^at bie 23ergünftigung, \)dt ïm

Q3efebt, in aden $ ing en bie inneren 2ïu*

•liegen feiner Seele oor ©ott funb »erben

$u laffen ($()it. 4, 6). 2öot)ï mu§ er lemen

frill ju fein »ie ein Stinb 0Pf. 131, 2);

»or)l bei Verwerfung feine« ©cbeté ober

9Uiffd)itb ber grfyörung feine üöünfc&e in bem

.©efütjl gu eifern : niét »ie icr) »UI, fenbern

»ie £>u »tuft!

Steine 2efer! »er »ir fein mógen unb

»eïcr)e (Snabe uné »iberfa(;ren fein möge;

mögen »ir jung ober alt, im 9Ieu§eren ge--

fegnet ober unter oielen Sebrängniffen fein,

nacr) mcnfcr;lid)cm Urteil entbehrlicher ober

unentbehrlicher in unferer 93e$ie$ung jur
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gamilie, gut ©cfctlföafr, §ur (Gemeinte ted

£errn ! lajjct uné bei ter Ginfalt unt tem

gefüllten $erftante tiefer Ueber^eugungen Mei*

ben, tie tarum niebt minter ©laubenêübcr*

$eugungen fint. Unt wüsten wit aud? au«

©naten, cq§ entbunten ju fein für unê ein

Sein bei (Xfyrifto unt> alfo bei ©eitern

fcaê bejte fein roürte (^3bil. !, 23), tenncef)

brauet ter 23unfcfy §u bleiben, »o er im

£er;en aufzeigt, nidjt erftieft, ni$t befämpft,

nicr>t aué unferen (Gebeten verbannt $u werten.

£abcn roir aueb in ftranfbeiten unt Seibeé*

fdjmcrgen einen Segen fennen gelernt, fo mujj

uns taé nict)t verleiten, jene antern Seg-

nungen ter ©efuntr)eit, ter Qknefung $u t?er*

fennen. $>cn 2Sunfcr> unt ten ©iüen ju

verleugnen, reo ©ctt eé fortert, roaé fann

pfïid)ra,emaëer fein? 2Ibcr ten 2Dunfcr) unt

ten SSiÜen ju ertetten, faÜ* ©Ott c* tkU

leiebt forterte, nicht in ftclgc taron, fontern

ben vorn f;crein, taé iji eine füntlicfyc Ueber»
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fyannung. <Sief> bier) fcor unb r)üte bidj ^oï

tem Sauerteig beé £oebmutf)é unb beé felbjt*

erwählten ©otteèbienjreê, roelcber biefcm fcfjein*

baren Ueberma§ t?on Ergebung fo Icicbt an*

flebt! Unb waren roir aueb roirfficr) fefynfücfytig

barnaa) gemaft, oon bem ßeibe biefeé Jobeé

erlöfct ju werben, fo ijl uné bodj nocr) nicr/t

erlaubt, etroaê ju wfaumen, roaé jur £er--

jtetlung unfercr ®efunbr)eit biencn fann; fo

ftnb roir noeb; berufen, ben 2Irjt ju efyren,

benn au$ ir)n r)at ®ott gefebaffen, unb bie

Arzneimittel ju gebrauchen, bie ©ott au« ber

©rbe r)ertJorgcbracf)t fyat, unb bie, nacb bem

SBorte beé 2Beifen fein oernünftiger QJÏenfc^

toeracbren fann (Sirad? 38, 1. 4). (Sin

*ßaulu$ febrieb einem ïimotfyeué eine Sebenl*

regel bor bei feiner welfaren ftränfliebfeit

(1. ïunoty. 5, 23); unb in biefer $or*

fdjrift, bie niebt umfonft in ber 23ibel fref)t,

ifi un« oorgefebriebcn, nicr;té ju oernaebläf*

ftgen, roa$ jur ©enefung, jur 23croal)rung,
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ptf <Starfung unferer ©efunbr)eit Ment. £abcn

auf ber niedrigen Stuft unfereê ©(aubené

Me ©unberbeilungcn aufgehört, fe ftnb auf

ber t)eben Stufe, treibe Me 2öiffenfcr)aft

(audj niét ebne ©ctt, ebg(eicr) fie vielfacr)

gegen ©Ott unbanfbar geroefen ift unb Qften--

fd?en Me Gfyre giebt) erreicht I>at , Mc ge-

ttöbnfic&cn ÜJïittcI *af)(ieicber unb aügemeiner

gercorben. £)iefc(ben 511 mfdjma&en, taè ift

fein 33en?eié von ©(auben, ja fegar nicfyt mit

bem ©(aubcn vereinbar. Xicfetben ^u ge*

braucben, taê fann ©ott oerbcrr(icben unb

-fólifftf ©ottcé freie 2)a$n>ifdKnfunft niét

<[\iè. Söieb'cvum fagt bei Söcifc; unb ei

bat foldje föunjt ben üftenfdjen gegeben,

ÏW er geincifet irürbe in feinen Stanber«

tbaten (6iract) 33, 6.).

Qlbcr nicht bicé mit ber ftranfbcit bfÄ

Scibeê unb i£?rer Rettung muf; ber Traufe in

feiner Secl« befdniftigt fein; tyrc eigene

ttranfbeit erfordert feine befenbere Knfnerf«
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famfeit unb ïBe^ergigung auf bem kranten*

frett. ilnfcre brttte Jßeljauprung war: 2) er

ftranfe mujj etnfl(ia) an feine ©ünben
bcnf en.

SacobuS, baê ijl beutlicr) $u fer)en, benft

an feine ftranfen ober er bcnft audj an

Sünber, benft an feine Rettung unb auflief;*

tung beê ^ranfen ober er benft an Serge*

bung ber 6ünben (33. 15), an fein ©efunb*

werben ober $ugleicf) an <2ünbenbefenntni§

(33. 16). 2ftögltcr)cr Sßeife gefällt uné ïu$

grabe nicbt am meifien bei 3acobuä. S$

ftimmt jcbenfaüê fec>r wenig mit ben 23or*

fieünngen überein, wefcbe Siele in SBe^ug auf

bie 33erbinbung ton 6ünbc unb menfdjlicbem

2eib r)abcn. 9?atf) biefen Sorfteüungen wirb

bei allen Seiben unb Jrübfalen, welche über

23öifer unb »ßerfonen fommen, bie göttliche

Regierung ober boer) tk göttliche ©ereebtig*

feit, ja aucr; bie 3ucbt ber ^eiligen Siebe beé

#errn, bie nur im alleräuferften galle ftcf)
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unbefugt ïa§t, auégcfefyloffcn. ©ott tatf

fcgar nidjt ein einjigee ÜRal nad) tem ©runb*

fajj fjanbeln, ten er bei 3fracl an gen om*

men unb alfo auégcbrücft fjattc: 2öo tu

nidjt trirft galten, bajj bu 1 1> u fl alle

SSoric tiefeé ©efefceé, bic in bief cm

23ud?c 9 c f c^ rieben finb, ca$ bu fürcfc

te ft ben fyerrlidjen uw o f et) reef lianen

karnen, ben £errn, b einen ($ott:
f o

ro i r b b e r £ e r r tr u n t e r li a> mit b i r u m-

g c r) e n , mit tß ( a g e n auf b i a) u n b bei;

n e n «Samen, mit g r o jj e n u n b l a n g*

tr i e r i g e n $ l a g e n , m i t b ö'

f e n u n b lang*

tri e ri gen Ära n f f) ei ten (5. 2Rof. 28, 5S

— 59). Söenn in ber ©emeinbe ju Gorintr;

nad} ber ßrfläruna, tcê Slpofietè Sßaulue

(1. (£or. 11, 30), um ber Entheiligung tcê

51bcnbmaf)lé trillen, riele Sefyiracbe unb töranfc

traren unb riele (im Zote) (erliefen, fo

fcfyeint eê 33ie(en ungereimt, abcrglanbifcp, got=

teSläjterlicr/, eine fola)e 3 l^ t^ un 9 * n i^genb
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einer ©emeinbe unferer 3*** nur für möglia^

gu galten; — or)ne trgenb einen anbern

©runt alé oiefleidjt tiefen, t)a§ mir nid?t in

(Sorintt) rr>or)ncn unt> 1861 fd)reiben! —
aber t)aben roir aud) einen anberen ©ott unb

£errn ber ©emeinbe? ober f>at er feierlich

erfiärt, ïa$ er feine ^eiligen 2Begc hierin

fccrä'nbcrn mürbe? Söenn 2)at?ib in feiner

5tranft)cit aufruft: ($é ijl ni*tê ©efunbeé

an meinem Seibe oor deinem 2)ror)en

unb cê ift fein triebe in meinen ©e*

deinen o er meiner Sünbe ($f. 38, 4);

fo würbe in unferen Jagen biefe Sfcradje in

bem 2ttunbe Semanbeé, ber nict;i in offenbarer

(Sünbe gelebt r)at, minbefiené für einen $e*

roeié eineé fet)r junctjmenben fiebere gebalten

werben. Unb roenn Sacobuä bei ben ©lau*

bigen feiner 3*i* ^ 2KÖglid)fcit einer ge*

»ijfenSßcrbinbung jroifa^en beftimmten Sünben,

bie ber Äranfe getfyan t)at (33. 13), unb

feiner $ranfr)eit oorauêfefct, fo f)aben wir



60

gegenwärtig feine fo fef)tr>ad)ett ©laubigen

mebr, bic in folefyc (Sünben faQcn fönnten

eter fte haben feinen ©ctt mebr, beffen ©c*

liebt an feinem #aufe anfängt (1. $etr.

4, 17)! —
6ê fei mir geftattet, Sefer, frei auê,u*

uneben unb mit ^eiligem Grüfte ;u bezeugen,

tra« id) bierin füt-lc. f)ïun benn, iet) glaube

ta§ neef) aüe^eit (ebt unb regiert berfclbe

©ctt, oen tem ein $fato (89, 15) bezeugt,

ba^ ©ereeb tigf e it unb (Viertelt 6 eine«

Stuhle« j5 e ft u n g , © n a b c u n b 23 a t) x~

h e i t cor (Seinem 21 n g e f i et) t t) i n g e t) e n
,

ein ©ett ncer) 30 roiiffam, um ein Moser

3ufcbauer bc4 ^ïaturlaufe«, ber 23egc ber

Sßölfer, be« getragene ber $erfonen $u fein;

ein ©ctt noeb $u f; ei lig, um feinen 3cm

iiicbt ;u effenbaren über alle ©cttfcftgfett

unb Ungerecbtigfeit ber üftenfeben ($cm. 1,

18); ein ©Ott neet) bann bergig genug,

um bie r)eilfame $utbc nicfyt $u fparen, treibe
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bic ©ibcrfyenfiigen fragen ïa'§t nacr) bcm,

maé ir)ncn jum ^rieben bient; unb [o gna' =

big, ba§ er noct) jüd)tiget, bic er (ieb r)at

unb einen jeg(icr)cn €>or)n flautet, ben er an*

nimmt (6pt. 3, 11. £ebr. 12, 6). 2öar;r,

(icf>, icf) mê'djte nicf)t gern gegen ein fünbigcé

unb gepfagtcé 95off rociffagen in einem Jene,

aU ob icf) au§er unb über it)m unb if;m ge*

genüber ficinbc unb nicf)t tuelmebr buret) meine

6ünbc ju feiner ^(age betgetragen Ijätte;

aber eé fcfymerjt meine €?celc, roenn iet) ein

$oïf, ïa$ ber £crr rotcbcrf)o(t unb ebne

3»eifd aué r)ei(igcn unb gnäbigen 5ïbfic^ten

gcjiicbtigt f>at, nadj ber SBcife jeneé 33oIfeé

vcanbcfn febe, ton bem gefct)rieben fiefyet: „£>a

(Sl^räim feine tranffyeit unb 3uba feine

2Öunbcn fünfte, jog dpbraim ju Sljfur unb

fd) icf te jnm Könige ju 3fltcb; aber er fonnte

cud) ntct)t Reifen, noeb eure Söunbcn feiten/'

roäfjrcnb icr) tod) roei§, ba$ eé feine Rettung

giebt, bepor fte if>re Scfyulb erfennen unb

2**
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baé 5ïngcftcr)t beffen fucbcn, ter gefagt f>at:

„wenn cê ifyncn übel gcfyet, fo werten fïe

micb früf>e fudjcn muffen (£cf. 5, 13. 15)."

ftcrne fei cé i»cn mir, meinen Svnicfe ju cr--

beben gegen einen een allen Seiten bcimgcs

fuéren £ieb, a(è eb ei ein bereorragenter

(Bunter reäre, ober turd) ten £cilant eine*

Bcffern belehrt im ©eifte ter jünger ju fragen:

23er bat gefüntigt, tiefer eter feine Altern,

tQB er aïfo geftraft werten (elite (3*t. 9, 2)?

— aber taecn ba(te idj> mid? auf'é geroijfejie

überzeugt, meine ficfer, ta§ eud) unt mie§

nod) Äranfbeiten befallen fönnen im 3 u fam-

menr)ang mit antern Ucbcrtretungen alé tenen,

tic bei unfercr eorftebtigen ßebeneweife oor*

femmen unt fegar in einer antcren 23cjieb)ung

gu ter Sünte alè tcr einer natürlichen ftelgc;

taoen, baf rcir oen ter £anb teê £crrn

(tenn anters gefa?icr;t eé tc$ niebt) auf'é

Äranfenbctr geworfen, ein 3eter für ftdj felbft

web;l tfjun, unfere ©cge $u übertenfen, ob wir
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ni$t oiefleidjt feine ftrafenbe §anb über un*

erfennen muffen, uné barum bemütfyigen, un«

baburdj Iaffen — I;ei(en, beun aucb fie ift

^eitfraftig. $t$! e« ijl oft ni$t weit $u

fudjen in unferm £er$en unb auf unferm

ffiege, maé ben (Sebanfcn unfever ^reunbe

fo fern liegt! unb fie ijt fo r)ei(fam, bie (£nt*

becfung: unfere ORiffctyat fretlcfl 35 u oor

2)idj, unfere unerfannte Sünbe in ba$ 2ia)t

tor deinem SIngeftcbt ($f. 90, 8).

2Iber ijl e$ aucr) ber §aü, ba§ unfere

5franfr)cit nidjt in einer fo(d)cn tfyatfacblid;cn

Skrbintung ftefyt ju ber einen ober anbern

Uebertretung, roeide Sacobué im 15ten 93erfe

bei ben 2Bcrten im Sinne fjat: „f o er t)at

Sünben getban;" fönnten mir in tiefem

$aü aud? mit £iob fagen: (Sr oerfudje midj

fo mi(I iet) erfunten roerben mie boé ©olb

(£iob 23, 10)! fyaben mir benn überhaupt

feine Sünbe getfyan? Sint mir feine ©ün*

ber? @o mir un$ fcXbfi fennen unb unfer
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fielen prüfen, muffen roir auf tem Äranfcn*

bette uut unter ter ärajten ^3

e

t n unb Cual

nicfri vielmehr aufrufen: „(ix r; a n t c 1 1 nia}t

mit unè nach unfern Sünden unb rcrejilt

unö nicfri naefj unferer $Ri]7ctr;at (iß
f. 103, 10) Ï

Selbf) jene 31brceid}una
/
cn ren unferer Scfrcné*

reget, rrerüber mit [o bintregfdneiten — um

ren ten 3 unten bei UnmäEiijfeii, ter ©ei*

tuft, ter gcminnfüc^riijcn ob« cbrfüdni^eu

Ueberfpaimüng nid^t $u reten, bic in einem

näheren cter entfernteren 3citraum NeÜcicbt

tie natürliche l?rfaa)c unferer Sranffyeit cter

unferer Gnundnajidjfeit für Äranfbcitcn cter

unferer fcbncllen (srmattuna, unter Jfranffociten

ftnt; — felbft jene Qlbroeicfruncjen öon un-

ferer Sebencuecjef, fyaben trir nicfyt eft tamit

©ert verfugt? Unb unferc gccjenir artige

Äranfrjeit ijt ftc nict)t in allen gälten ein

<S(iet in jener 5lette ton 2)cüc;e unb Arbeit,

freiere taó ^cülichfte unfercé Scbcnä aué-

machen (*Pf. 90, IOi, unb tie trir niefrr
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nad)fd)levpen roürben, fo roir feine 6ün*

fe« wären! O fo oft ber fyeilige Ringer

©otfeé ben <Si& unfereê (ïlenbé betaler, fo

mu§ bie <2aite unfereé Sünbengefüblé erjit*

tem nnb roefye bem Sünber, ber jtd) beeilt

ben 2on -gu bämpfen! £enn rocnn eine fo

notfyroenbige Serbinbung $roifct)cn unferm (ïlenb

unb unfern (Eünben befict)t, fo beliebt aucf;

eine fo ^näbige $crbinbung jroifcben unferm

(ï(enb unb unfercr eroigcn (Rettung bei bem

©ctt unb £ei(anb, ber eben fo gern aüe un-

fcre «Sünben oergiebt, aïé er aüe unfere

©ebrecfcen Reitet ($f. 103, 3); bei bem

(§>ott unb £eilanb, ber ju 2eib unb 8eeie,

bie franf finb unb ftd) franf für/ten, fagt:

3 et) bin ber #err, bein 2lr$t ((Sjeer; 15, 26)1

2öir galten uné überzeugt, ba$ la$ Seiben

beé Seibeè einem grojjen 3roccfe im £imme(*

reid) bient, ta§ ber #err oiete ftranfr)citcn,

©djmergen, Cualen alé 23oten fenbet, auf

bajjfetn£au$ ooit roerbe, bafj ber 2Öeg
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f0 9tan$tt turd? ein ïBett>ccba ter ftranfen,

ölintcn, druppel unt uurren einging, tamit

er binfort nid)t mcbr füntige unt ifym nietje

Qlergcrcé reitcrfafyre, tamit er in een .ptmmcl

eer Scligfcit unt £ciligfcit femmen möge;

aber té roaren fcldje, tic turd) tie (Erfahrung

een Scibcèqual ju tem ©efübt if?rcê €celen*

leicené, turd) taé Verlangen nacl) ©cnefung

een ficibce-franfbeit ju tem 33ctürf"i§ nacf)

©enefung ren ibrem 6eelen(eite geführt rour*

ten, Me betürftiger urn tic Vergebung ifyrcr

8cbu[t a\è urn tic SBcgnabme ifyrer Äronf*

f)cir flcben lernten! — 2ludj fint rrir über*

fleugt, ta§ cé unter ten berrerragentften <^)cu

lig.cn auf Grtcn eter fdjon im £imme( eicle

giebt, tie ju ter Stufe, tvctcbe fic weicben

turften, in tfranfljcitcn uut leiblid^en Seiten

gcbiltct uut geläutert reurtcn; uut jrear

nicht bid tuv6 ibrc Scbmcr;cn, [entern roeit

fie bei ibren £cbmcr$cn fïd) immer ibrc Sdjuf*

ten eer ibrc Seele jtcütcn uut in ter 6cf?am
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Ü6cr biefe bic Ungebulb ifyrer Sccfe tötkn

unb ju ir)r (ogen lernten: rote murren benn

bic Scute im fieben alfo? Gin jeglid>ct

murre roiber feine «Sünbcn (5tlagl. 3, 39)!

3a bei bem ©cfüfyl fo flcincr $eimfucr;ungcn

bei fo großer Sfinbenlaft lernten fïe rcefjt

mürbigen, meld? gro§cn Sebmerj bei oölliger

Uiifcbulb dx fünfte, ber i f> r c Stranftjcitcn

getragen unb ifyre Sanierten auf jïd? ge*

nemmen fjatte, mäbrenb man ibn Ijielt für

ben, ber oen @ott geplagt unb gefd)lageu

unb gemartert wäre föff. 53). 9?ur auf

fclcbe Sßcifc mar bie Statur if>rcr ftranfbeit

feilbar, nur auf fddje Seife mar Läuterung

ber (Becle if)re grud)t; nur auf folcfce Söcife

gereifte ihnen ïai Reiben $ur $rcube, marb

tt?re ©ebulb oollfommcn (3ac. 1, 4). Darum,

meine Scfcr, menn ber ^>crr uné auf'é ftran*

fenbett legt unb unê 3 C^ l,n^ 23ermögett

läßt nacbjubenfen, laffet unê nadjbcnfen,

uacfybenfcn über unferc Seele b. r). über un*
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ferc <3üne>en! lajfct unè fagen unfc> befcnnca

mit £>at>ib: «perr, fei mir gnätig, fyeile meine

*3eele, renn ia) f;abc an £ir gefüntigt ($f.

41, 5). fiafict uns Scfum anrufen: £>u

grofjer 2lr
8
't, ia) betarf Seiner, tenn idp bin

ntebt gefunt, fontein franf (5Jcatt{). 9, 12j!

fiajfd una erfennen ein 3cglieber ten (Skaten

feincê $erjenä uno ba ten Stansen fces

£errn ten 23alfam fudjen, ter allein ftc rct^

nigt unb r;eüt! Sann tonnen rrir unfer

£aupt rubig niederlegen unfc abwarten, eb

®ctt unè taê ïBcrcuBtfeirt, ob (Sott unè laê

£eben nehmen oter ia})c\\ rriit, tann fyabcn

mir tas Mittel gefunten, um aud) auf tem

fcbmerjlidjften, langroieiigften Äranfenbctt ü\u

fem Joeg gU betrafen, tajj mir nidjt fün-

eigen turd? unfere 3 un 9 e > Düx$ Ungetult

gegen ©ctt unb D)ccnfcf;en, fontern @ctt prei*

feu mit einer ©etult, tie (Srfabrung bringt,

unt> einer (Sifabrung, t>ïe Hoffnung biingt,
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roeïcfje nicr)t ju Stauben rocrbcn lägt (9ïöm.

5, 4—5).

Um barin gcflärft ju rocrbcn, muffen

nur ben £rojt unb bic £ü(fe bcr ©e*

meinbc nadjfu d)en, bie ©nabenmitteï bcr

fttrdje, bic ©emeinföaft bcr -£>ei(igcn nicfyt

oerfa)ma§cn. £)aé ifi bcr feierte ©aj$, ben

n?ir auê 3acobi Sorten ableiten.

SacobuS fagt: 3(1 3emanb franf,

bcr rufe ju fier) bie Sïcltcjïen bcr ©c*

meinbe, natürlich nict)t ntte jugfeidj, natür*

lier) nid;t in feierlichem Slufjuge; aber cd ijl

Kor, bajj bcr Sfyojtel nicfyté r>on einem 3u*

ftanbe tocifl, rooriu roir und r)cutgutagc 6e*

finben, inbem man in bcr ©emeinbe Slffcä

auf bie ©Ruiter cineä (Sinnigen legt, 9ïtte$

»on bcm 2Ie(tcften forbert, beffen Aufgabe

grog genug ifr, fo er arbeitet in 2öort unb

in bcr fiet)re (1. £imotr). 4, 17). 3ft 3e*

manb franf, ber rufe ju fier) — tyier fgeinen

»iele ©emeinbcgïieber »erfefjrt ju ïcfen unb
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anzulegen: „ter errearte &ei fid) aitcr) ungc*

rufen uut nebme c3 i(;m ein reenig übef,

wenn er nidn fübtt obei auê$ufcrfcr)cn reei§,

baf tu franï bin; " — ter rufe gu fier),

fa ^ t ^accbu-5, tic 91 e lieft en ter ©emcinte,

ibrc turd; £antauflegung angeücfltcn £iencr

eter awi) rocbl ibve natürlichen 9(cïteften,

ibrc cilrcftcn, erfabrenften ©lieber, uut fie

mögen für ben Traufen tbun, reaè pe tonnen.

3n ter a^cftcliüfcn 3 c ' r Gct)evtc bagu au^er

tem ©eten über ten Traufen, taè fier)

recr)l au ten trcftlicfeu 3 ll i'iuud) uut 23er*

mabnung augefcblciJcn babcn reirt, and} t a

é

<£ a i b en mit Del in te m dl amen t e é

£crrn, bad Q(nrecntcn, trenn ter £err cê

beraftnnte, ter ©abc tcê ©cfuntmad;cnê turc$

ten beUigcn ©eifr, teren fembolifcfycs 3^'^^

tic Cclfalbung rcar. Scjjt, reo tie ©abc

teo ©cfuntmadené ecu ter ©cmeinte ge*

trieben ijl, nuiB aucb natürlid; taê 3^$ cn

trcgblcibcn. Qè redre in jeter 23ejief)ung
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rcünfdjenéroertf;, t>a§, rcaé bei aöen fyeibnifctyen

23ö(fcrn toon Slltcré bcr vereinigt mar, t>cr

©eeïforgcr unb ber 91r$t audj in ber (fyrijt*

lideen ©emeinbe nict>t getrennt roären, aber

ber Umfang unb bie ©djroierigfeit bcr 2ïrj-

nciroi|fenfct)aft t)at eë notfjroenbig gemaft.

$)efio mcr;r fcr;ä£e ber (S^rifi einen getieften

Sïr^t, ber ein 33rubcr ift, ein ©laubiger, toon

bem er roei§, ba$ er auer) feine Satbcn in

bem karnen beé £errn barrcidr/t, inbem er

bic ffiSiffenfcfjaft, bie audj eine ®abt ©otteé

ijl, burcf; ben ©ïauben unb ba$ Qbthtt fyei*

ligt; befto me^r roürbige er beim Mangel

eineé Solchen bie 33efud)e beé 9Ieltejïen, ba§

er ifym im Qfrcbtk über bie 2ïrjneimitteï bei*

ftefje, tt>m tocrangefje im ®cbet be$ ©laubené,

baä bem Ärar.fcn f;ilft, ifyn' fyinroeife auf ben

£errn, ber einzig unb allein ir)n aufzurichten

im Stanbe ifr, ifyn toermafme reegen feiner

Sünben unb ifyn tröjïe mit beren Vergebung

in bem 23ïute Sefu (Sfjrifïi M £eiïanbe$.
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üftit bcm 5(üen fiebt'ê in unfcrcii Seiten

traurig au*. 3 U fielen fttanfen bat tcr

(Scclforger feinen 3 ll 3 ai'3 lin b roifb ifym tcr=

felbc »OB ibren Angehörigen met)r ober roe=

ni^er gcroefyrt. 23et fielen roirb er faft nur

unter ter auègefprccbcnen ober fiiüfd)roeigcns

ten ^etingung gugclajjcn, baÊ er feinen 23e=

ruf verleugne unb nichts tbue oon allem bem,

rooocn 3<U'obué fpridjt; bei Dielen febr gut

aufgenommen, aber in ter Ausübung feiner

Pflicht gebintevt, in geffeln gelegt unb fo

nu^loê gemad)t; bei bielen nid)t et)cr gerufen

ober jugelaffcn, ald wenn e$ ju fpät ift,

um bon einigem Pulsen 511 fein. £aé fommt

barder, ta§ fo biet« ©emcinteglieter jïdj nur

inferoeit als ©lieber ter (Verneinte füllen,

al* fie £ur ^irct)e unb gum Qlbcntmabl gefyen,

it)re hinter taufen unt bei tem 2Iclteftcn

unterrichten lajfcn, tcr am 23ort unb in ber

£ebre arbeitet. £aè lommt bafyer, ïw taê

eigentliche ©cmcintelcbcn in unfern Jagen
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jn ten ©emeinben tobt ift unb nicfyt cl)cr

aufleben wirb, beuot ba$ innere (Seelenleben

allgemeiner wirb unb in ber Stivd;c, bic ftcf)

nact) Sbrifto nennt, ba3 gcifHic&e ^tiueip

über SBcït unb glcifdt) bic Dberfjanb befommt.

2öo bie Seele naä) bem £errn SBcbiirfnij*

f;at, ba wirb fte aucr) feine Wiener nicr)t bïoè

buïben, fonbern begehren; wo fte 53ebürfnijj

nacr) ©ebet Ijnt, ba wirb fte aucr) \)k gür=

bitte cincä £irten ftf;ätjen; »o fte U;re Sün*

ben füfyït, ba wirb ber wiüfommcn fein, wet*

$cr fte im tarnen beS £errn an ir)re Simbcn

erinnert unb bon SBergcbung rebet, ba wirb

jte ftcfy Scrn unb ofync 3euG cn — ^^ &«

attem £aftora(en unb befonberê ßranfcn*$3c*

fucr)e burd;auä erforberlicr) ift, foü er irgenb

welche %x\\tyt r)a6en — mit Vertrauen aus*

flutten oor einem Wiener (Er)rijH unb freubiß

ben Stab ergreifen, roeiden bie ©emeinbe

ir)ï in S$wacr)r)cit unb Xo\> barrcicfyt. %a,

\>& wirb fte aucr; ben Segen unb ben Sroft

2>aS Äranfenktt. 3
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begreifen, treibet in ter Befolgung jener

onteren Grmafynung M Sjfeftetfl Regt; bc*

fennc einer tem ein te ren feine Sun*

ten unt betet für einantcr. Offenbaret

vertrauten 23rütern, Oïeïteften eter anteren,

ti>a$ euer ©ereiffen beförderet, roaé eucï) auf

tem Slranfenbctte Stampf unb 5tümmerni§

bereitet, tamit fie ein für eure S^üfr«

yaffentcé ©ebet emperfenten fönnen uut

alfo niebt blejj eure Seele getreftet, fentern

auet) euer 2eib erquieft, eure Diur)e »crmct)rt

unt eure ©cnefung befcitert reerte. 3Idf> !

tie fct)önc ftürbitte in teu öffentlichen 83er*

fammlungcn ijt faum neet) von tem aüem

bei im 3 übriggeblieben! ©ort neige tiefer*

gen ter ©emeinteglieter unt ter 91eltefien

inniger $u tem £crrn, fo werten ftc in

5tranfl)cit unt ©cfuntt)eit aud; reicter roe*

fenttieber unt inniger turd) 23ante ter Seele

oerbunten fein uut ctroaê mebr für einantcr
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ifjun formen, aU öffentlich ^rebigen unb im

Kämmerlein beten!

3u bem &erm! %a, gu 3$jn mu§ bie

franfe ©emeinbe, gu 3r)m bie franfe <Sce(e,

gu 3f;m ber mit fici6cëfranff)cit £eimgejud;te

bie Augen aufgeben, auf ii)n allein, auf

ir)n felbft fein gange« Vertrauen

fetten. — 9iun, £crr, rocB foll ict) mict)

trögen? 3d) l)offe auf 2>ia) («Pf. 39, 8.)!

liefen (ïinbrucf gebe unä baé apojïolifc^e

SSort aüermeijr, obfa)on eé ben ftranfen aud)

auf bie Acltefren, auf bie Vorüber oerroeifi.

£>a$ (Srfie, roaé tiefe für it)n tfjun foütcn,

tjï für it)n beten, unb bie £ü(fe, bie fte

bringen muffen, roirb nur in bem 9? amen

beé £errn fein fonnen. 2>ie Aufrichtung

unb bie Vergebung ber 6ünben fommt Don

3r)m. 3^ bem £errn alfo mit unferen

&ranfr)eitcn, mit jcber &ranft)eit, gu bem

£crm unb nia)t gu einem Abgott, ben roir

unê aué einem 2ftcnfa)cn ober einer menfrf;*
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/idjcn Söiffcnfcr/aft maaien. „3j! ben«/! fo

lautete tic <3pracr;c ter ^repbeten Sftactè

gu 2U;aêja, aiè er gcfantt f?attc 23aaï*3eku&,

ten (Sott gu Gfren, gu fragen, eb er ten

feiner 5hanff;cit gencfen reerte; „ijl beim nun

fein ©ctt in 3fracl, tap ifyr fjingcljet gu

fragen fBaaUStbwb , ten ©ett gu (Sfren?

SDatunt [priest bei $crr alfo: tu fellfi n t d;

t

fc>on tem 23cttc femmen, tarauf tu tief) gelegt

f>afr, fentern feüjï M ïobcé fterben" (2. äon.

1). Unb alä Stenig Qlffaé guffifef b'\i aufä

-£>öcr)jïe geftiegen tear unb er auef) in feinet

Sfranfr)cit ten Gerrit nid>t fitste, fontern bw

Qlcrgte, ta entfdjlicf er mit feinen Bätern

(2. Gr)ron. 16, 12). — (£é ift ein trauriger

2lnbltcf gu fct)cn, voie fo tiefe Äranfc MD
tem einen gum antern Slrgte ftcr) Renten,

ten tem einen 23ctr)cêta gum antern reifen,

cr)ne ©laubcn, cr)nc Vertrauen auf Sfyn, tcr

allein, ter turef) 5Ule unb überall retten fann

unb tcr ftcr) rüor)l turcr) g(ct)cn erbitten, ab«*
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ni<$t burcr) Sftapregcïn gtoïngcn \a%ï, bie ntd;t

burdj baé ©cbct beê ©taubcnS geheiligt ftnb.

6« ijl ein trauriger ftïang in ben Dfjren,

»enn fo oieïe fo oft über fïcine Unpä§ücr)*

feiten (preien, aU ob gu beren Rettung bic

Ar aft unb gülfe be3 £errn 'mefjr ober »eniger

entbehrt »erben fönnte. — £u bem £errn

mit unfern Sünbcn, mit ber Stranfbctt unferer

©cele, »ir felbft gu bem #errn fclber! nicr/l

fid; fccrlaffcn auf bic gürbitte ber 2Ic(tcften,

ber grommen, ber gangen ©emeinbe, bie unä

nid;t fclig beten fann, »enn unfer £crg uicfyt

ben 6eligmad;er fud;t; nid;t ftd) beruhigen

bei einem 33cfcnntnijj gegen üRenfdjcn, »obet

fcoer) unferc ©ebeine ocrfcf/mad)tcn (*Pf. 32, 2).

Sclbft gu 3§m fclber gerebet auë ber gütfc

unferer ©ebanfen unb unfercê ßummerä;

felbft gu 3fym fclber mit unferen ©<$inergen,

unferen 33cfümmcrnijfcn, unferen ©e»ijfen$*

ängjten unb gefagt: 3er) »itt bem £crrn

meine Uebertretungen belennen (*|$f. 32, 5)!
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(ix allein fann fjcifen, er allein vergeben, er

allein treffen ; er aüein fann bic £ülfe unb

ben £rcft t>or\ 2RcnfJ;cn , ton trübem, gur

fjfiff« unb gum ïrojt maä)cn; er aüein ta$

2öovt j>reer)en: Set getroft, beine €ünbcn

finb bir vergeben! rcaö ijmt nicr)t fairerer

fällt als fcaê anbeic SScrt: Stet)e auf, nimm

bein 23ett unb tvanbele. (£r allein fann ben

Äranfcn auf bem 5lranfcnbett aufrichten unb

in feiner Äranffjcit feinem fieben eine gang

neue SScnbung geben (*Pf. 40, 1). 2)er

Shanfc anjjci ®ctt mufj ïaè oft unter bieten

dualen unb (ccfnnergcn lernen, ber gottes*

fürcfjtige &ranfe mujj ji$ baran bcjtänbig

erinnern. 5tucr) ibm mujj manchmal ein

fcbmerglidjeè ^ranfenlagcr bagu bienen, it)n

gang öon ber 9catur abgugie^en, if;n graben*

roeg3 gum $errn gel)« gu ïaffen unb erjl

r<cn ihm guvücffebrenb »id an feinem 33olfc

gu haben. — £anu erft roirb man allee

an 3t)m unb v-iel an ben (Eciucu fjaben,
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rcenn man genug r)at an 3fym. ®ann crjt

tt>irb auf bem Äranfenfcctt bollfemmen baé

ÜJÖort gelten: Unb ob id) fcr)on roanberte

im f i n flcrn Sfjaï, furdjte idj fein Un*

gliitf, wenn baê anbere 2öort bem £cr$en

genügt: £>enn bu Bifl bei mir; bein ©teefen

unb etab troffen micr) 0Pf. 23, 4).



£er gcncfcnc Sranfe.

3 c fa ia 38, 9—20.

£ieé i\ï tie (sdnift $itrta*, bcö Äonig«
3ufcaé, ba er Franf gcrccfcn unb ton ter

Üranfbcit gefitnb gercerten rear. 3d) fprad)

;

9ïun muf? iaj ju ter $óue uferten fahren,

ba meine 3«'* nn$ irnr, fca id? getakte nea)

langet ju leben. 3$ ft>iad&: SRitfl mu§ idj

niebt meljr )d^n ten $emt, ja ten £errn int

2antt ter Bebenbtgen; nun mn§ icr; nid>t

mefyr flauen tie SRenfdjen bei tenen, tie

ibre 3,cit leben. SReine 3"* W tabin unb
ten mir austräumet rcie einco £irtcn Sn'itte,

tint reige mein £cben ob rrie ein SBcber.

Gr faugt micfo tiirre and. Du ma&ft es mit

mir ein Gute, ten ïa^j ter 5ibent. 3$ badjte:

[Oicdwe ici^ bi:; morgen Ubcnl 2iber er jer*

brad) mir alle meine (Gebeine reie ein £ótne;

tenn tu macKt e-j mit mir au$, ten lag ter

Übenb. 3$ toinfelie roie ein Äranid) unb
3cbivalbc unb girrete tvte eine Xaube; meine

2iugcn inenten mir brechen: £err, icb, leite
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9?otrj, linbre mir'3. £5, roie totU t'd> nodj

reben, ba§ er mir jugefagi r)at imb tfyut e£

aud)! 3dJ fóerfce ntict) freuen alle mein £eb-

tage »or fold)er 33etrübni§ meiner Seele. £err,

basen lebet man, nnb baS £cben meineë ©eijreä

freuet gar in bemfelbigen; benn bu lte§ejt

mid) entfcfylafcn unb mad)tc|t mid) leben.

Sieïje, um Xrojr roar mir fc^>r bange; bu
aber fyafr bid) meiner Seele filier; angenom*
men, ba§ fte nia)t tterbiirbe; benn bu rcirfjr

alle meine <5üube rjinter bid) jurücf. X^eiut

bie £ölle lobet fcidt) nidjt, fo rühmet bid) bet

Zei) nicfyt unb bie in bie ©mbe fahren, bic

ruarten nietjt auf beine Sßafyrfyeit; fonbent

allein bie ba leben, loben biefy, roie idj je£t

tliue. ©er 23ater roirb ben itinbcrn beine

2Bal)rr)ett funb tr;un. freu, tjilf mir, fo

roollen roir meine Sieber fingen, fo lange roir

leben im £aufe beS f)errn.

ÏUcr ton bem Krankenlager voieber er*

[tauben ijl unb [eine Slufmerffamfett ben

fofgenben blättern rotbmen roilf, worin id)

ir;m (o gern einige für feinen ßujlanb £af*

fenbe Anleitungen unb (Ermahnungen geben

möchte, ber roirb im ïïnfdjïujj an obige 2>enf»

fcr)rift M Könige $itiial, la er fran! ge=

voefen unb von ber $ranfr)cit gejunb geworben
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mx, fïct) auf folgcnbc neun fünfte ^iugc^

roiefcn (eben:

1. ©enefcne muffen tcr ©efar)r getenfeu

roetten, worin fte fid) befunden r;aben.

2. €k muffen jïcr) ber ernften ©etanfen

erinnern roetten, tic ihnen auf tem

fttanfenbett turd; tie 6ce(e gegangen

flnb.

3. €ie nuffen jïcr) tue 2eitcnfcr)aftcn ter

9ngfi eter Sctrübntjj, bic (te tabei

befeciten, nicr)t i?ert)cr)Ien.

4. 6ie muffen aud; jefct gu ter 3 u Pud;t

unt tem Srejt fret) jurücfwenben roetten,

bic }u in ifcrer Äranftycit bei ©ott

fuducn.

5. (Seit allein tie (£(>re i^rer ©enefuna,

gehen.

6. £ie £emutr) bewahren, reelle tic

Prüfung fte gelehrt r)at.

7. £as Sctoujjtfcin in fid; fiärfen, tajj c3

ihnen gut war, gcänajtet ju werten.
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8. Grfennen, bajj fic an$ lauter ©nabcn

erhalten roorben ftnb.

9. (5$ fid> jur groten $reube rechnen,

®ott laut fut i(?re ©enefung ju Rei-

fen unb anbere baju ermuntern.

1. 2) er genefene ^ranfe mu§ ber

©efafyr gebenfen, voorin er fid) fce*

funben fyat.

#iéfia jtcflt fte fl<$ leoenbig l>or bic

Seeïe. (Sr fcfct eine £)enffd)rift auf, um fte

nie 511 »ergeben, um fein Öebenïang ben

(Sinbrncf baoen ju t>croar;rcn. Sr roeip, roie

foïdje ßinfcrikfc aümäüg matt roerben, roie

geneigt ï>aé Ic6en$fnflige, ba$ jterknêfapeue

£crj ijl, pe ju »edieren, roäfyrenb beer; ïtö

(coenbige Söcwatyven ber fdjuïbigcn 3)anf6ars

feit unb aller <5egcn unb atle ^ruc^t ber

Vergangenheit an tem ©cbenfen I;aftct unb

»on bem ©ebanfen auégef;r. 2öenn roir \)tn

^önig »on %itia barin ju einem 33or6i(b

fyinjtcücH, (o rooüen roir g(cicf/rüof>{ bamit
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imbt tic Stimmung fo btelet cmtncblcn, bic

}\d) \d) rcei§ n i d; t rocld) eine (£f;rc baiaué

mad;en, ba»j pc in grejjen ©cfatyten unfc £o*

bcénctbcn fid) befunden ^abcn, bic, trenn fic

mir (o g(ücf(id; ftno einen gcbulbigen Q\u

t)6rci gn finben, ftet) gern roeitläuftg barüber

auc-furecr)cn, toic „fcfylimm ftc barnicber ge*

legen babcn", ttic „bic Olcrjte fic aufgcgc=

ben", rcic „Wetnanb gebaat, la$ fic buvd;=

fommen roürbcn"; bic bcutlid; genug bic <2ud;t

oerratt;cn, atleê, roaê je franf geroefen ijl, in

(3d)mcrjCn unb Häufung oen <8cr)mcr$cn, in

-icbcênctbcn unb 3 e^^ t^n Iobeénotr)en

übertreffen ju treuen. 3« bem aücn offen«

bart fta) nur berfclbe ung(ücflid)e £ocr)mutf;

bc3 £cr$enê, rocbei bcr immer »on ftcr) fel*

bcr erfüllte iWenfct) fo fc^r gern, auf rodele

SBcifc c3 t(\\\\ aud) fei, anberer Cfyren mit

feinem in ben eigenen 2ïugeu fo roicfytigen

3d) erfüllt, fïd; fo gern roiditig macr)t unb

ant evc, worin c3 aud; fei, übertrifft. 9ïcin,
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fcloè Mcjcnigc Stimmung ijl cmpfefjlenêtocrtf;,

toorin man bcfianbig bet ten crbnlbetcn Set*

ben unb ter überftanbenen Scbcnégcfafyr toer*

müt, nid;t urn bcr 23id;>tigfcit roiüen, bic cé

unê in Ruberer 2Iugen geben fonnte, fonbern

urn bcr 23cbcutung roiücn, bie eä für una

fjat, urn bc3 Segené witten, ben e« in un$

voirft, urn bcr Grfennttidjfcit witten, bic cê

toon unê forbert; jene «Stimmung, worin man

feiner Seele guruft : Steine Seele, oergifl

feine beiner 2)rangfale, bamit bu feine bcr

2öot)Itf>atcn beffen »ergtffejï, bcr bir atte beinc

Sünben bergtebi unb feilet alle beinc ®e*

brcd;en ($[alm 103); bamit bu nicr)tê oon

ben fofïlict)en Sektionen oerternfr, toelage bcr

#crr bid) auf biefem 2öege bcr ^ranf^cit unb

Sobeênotf) geteert f)at ober bodj f>at lehren

wollen! Unb ju biefer Stimmung gehört

nodj ctwaé mcfjr, aU bajj man jene niebere

unb oerwetftiebe Stimmung mit 2Bciö^cit \uu

tcrbrücft; ba^u gehört ein
fy
eiliger ßrnft,
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ofjne welben feine (Srfat)rung beüfam toirfen

fanu, ebne treiben ade Prüfungen ©citcS

für un3 lauter Schaben unb öerhtji ftnb, ja

cr)ne reellen baê geben, baä fo roicfytige, fo

ernfte, (o f> ö d; jt oerantrooitlid>e fiefren feine

gan^e 33ebeutung verliert unb ftd) in eine

für unê $ufammcnr)ang*Iefc Aufeinanderfolge

bon frucbtlefen (Sretontffcn unb Erfahrungen

auflöfi unb Yt>ot)I im traurigften Sinuc ein

2 ra um genannt roerben mag. din Xraum!

9a) bcr Xraum M hunfenen Ü7cenfä)en f re ie

einer, ber mitten im ïlcecr fefyläft,

unb re ie einer fd)läft oben auf bem

3?c aft bäum; fic fernlagen mid), fagt

er, aber e è 1 1) u t mir n i d; t tt> c r) c ; fit

Hopfen in i et) , aber i er) f ü r) t e e ê n i er) t

(©prüajteöttei 23, 34. 35); unb beer) roirb

nlleè), ira* in biefem Traume hergefallen ifr,

rriber einen fe(a)cn jeugeu im ©crid)tc. $$,

wie riet trauriger ift ber Qlnblicf cineé o er-
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ge§(icr)cn ©cnefcnen, aU bcr SlnMitf

eineé bewufctlofcn ftranfen!

9?icr)t atfe Stranf feiten, fagt man, ftub

gleid; benfwürbig, unb »ir jtimmen ju, wenn

man unê gugiebt, ba§ feine eindige ftranf*

t)eit wertt) ift, bajj man jie oergejfe. 2öar

eé eine $hanfr)eit, worin e« nie gur 2e6en£-

gefa^r fam, worin man uicr)t biet *J3cin unb

<5ct)mcrg litt, worin alle 5Irgneien unb £ei(*

mittel oon 6tunb an gefegnet unb altertet

(Srquicfungen genoffen würben: welche triftU

gen ©rünbe, ir)ren gefegneten Verlauf gu

erwägen, oei bem jtttt gu jtct)en, waè man

auf bicfe 2Beife oon ©oticä t>erfcr)onenber

©üte erfahren (jat! welcr) ein Stoff gu einer

fccnffdjrift, gu einem £>ant>fatm wie bei

£i$fia! Ober muffen bie 2öaffer grabe bié

an bie Sippen gefiiegen fein, bats e« uné bet

2ftür)e wertt) fcr)einr, a\\ bie ftott) gu beulen,

worin wir unê frefanben? dê fdjetnt faft fo

bei bem £cid;tftnn unb ber Unbanf6avfeit fo
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Dieter, act;! bei unfer 2Ufcr (o gcfüMlofcm

£crgcn! £af)er fommt e$, bajj (o manier

erft in biel fyatcrer ßeben^eit, ba er buret)

©ettcé ©nabc git einer ernftcren unb banf-

bareren 2cbenêbctrad)tung erroceft roar, ftd;

bertounfcert fyat, reie rocnig er auf bie (Sr*

fat;rungen cincé früheren 2ebenéabfct;nittcé

acf)t gegeben unb ctft bei bent fiidjte ber

größten 93er)(tr)at ©ettcê gur Rettung fei*

ncr Seele für bie Grcigfcit bie 2öot)Ür)aten

tyat cinfc(;cn gelernt, bie er frür)cr gebauten«

leê, frud)t(e3 gencffen I;attc. £eil bent,

roe(d;cm ©ctt in feiner Sangnuttfy 3cit Ia§t,

bie früheren 2ebenêcrfar;rungen neet; in )pa=

tcrev 3fi r i* i|*<t Ö^njen SBcbcutung gu fcer*

feigen unb gleicbfam auf bcr £anb ju roägen

gum <£cgcn für fein £crg! ©ïücfüctyer bcr*

jenige, ter bafür fd;en ein 21uge t;ar, wenn

er ftc ttirflict; erfährt, unb in bent 2ftaj$e,

até er ftc erfährt; ber ein gangeê Zcbiw t)iiu

buret) mit einem ftiptfol rouctyerr, ï>aé anbere
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tobt Hegen ïaffcn bictïeid)t bié inä otynmadj*

tige 5I(ter finem.

2. 2)ie ^ranf^eit bc3 Könige £iéfia

war bon fctyr crnjter 3ïrt gewcfen, ja tobcé*

gefaf)vli$; wirflidj war ifym ber Xot> ange*

fiinbigt. (Sr fyattc jte mit ooïïcm 23ewu§tfein

aucfy (o crfannt unb nad; [einer ©enefnng

oerfe^t er f i d> ganj in bic ern*

ftcn £obc3gcbanfen, bic er auf fei-

n e m 51 r a n f e n ï a g e r gehegt f) a 1 1 e. „3d;

fyrad)" — wir geben bem Scfer (eine 2öortc

fo wieber, wie jte nadj unfercr Meinung §u

betftetjen ftub unb für if;n etwaä berfiänb=

lieber fein werben, ta cé nid;t in ber 916*

fid;t biefer 23(ättcr liegt, uné mit cigcntlid)er

Auslegung ju befaffen — ,,3a) fyra$: 9ïun,

ta meine £age rußig werben fotfen, mujj id)

in bcS ©rabcö Pforten eingeben; id; werbe

beä no$ übrigen £()ei(3 meiner 3afyre be-

raubt. 3$ fpvad; : id) werbe ben #errn nid)t

mefyr fefyen, tü\ £errn im Sanbe ber £ebcn*
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bigcn; idr) treibe bic 2ftcnfdjcn nicfyt mel)r

fdjaucn, fenbern fein bei ben 33crocl)nern ter

ftiüen Scbcêfiattcn. Steine £ütte teirb ab--

gebreken unb weggeräumt mie eincê fitten

£ütte; \a) reife, mie ein SBeber, mein 2cbcn

ab; (Sr (©cit) fcr)ncibet mtdj ab fcom gafeen;

ein einiger Sag, (Sine 9?ac$t — unb £>u

r)ajl eê mit mir ein (Ente gemacht. 3$ $ar*

retc biè gur üflorgcnftunbc; mie ein fiöroc,

fo gerbrac^ er alle meine ©cbeine; ein ein*

giger £ag, Gtne f)laa)t — unb bu fyajt e$

ein Gnbc mit mir gemalt!"*)

£Oïanc^er Äranfe $at maf;renb fetner

Äranfr)cit ebenfo crnjl aU £iéfia über ifyren

2Ib(auf gebaut unb ftcr) ücrgcjleöt, baj? jtoi*

fd)en ifMit unb ber (Smigfeit nur (Sin (Betritt

fei. Standet 5tranfe ï>at auf feinem Sager

ïccïjt gut bie 23crgänglid;feit, bie 9?icb;tigfcit

beä irbifäpcn Sebené gefüllt unb bie VJlafyt

*) GköitetttycHi in Uefccicinftimmunjj mit Umbreit.
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beé ®otk$ erfannt, ber ben 9Jïenfd)en

gum Staufce gurütffeïjrcn läffet, bloS

babura), ba§ er fagt: feïjre lieber, bu

3Rcnf<$enfinb OPfaïm90)! 9ï6cr in bent

ÜDÏajïe aïê er feine $ranf()cit Io<S nntrbe, ift

au$ manier $ranfe biefer feiner ernjten ©e=

banfen ïoé geroorben unb nid;t feiten war er

fo fcfyr barauf auê, ftc an3 feinem £ergcn

gu Bonnen, bajj er fta) gern bie ©efo^r fcer*

$e$(te, roorin fein £e6cn gefcr)tt>eDt fjattt unb

lieber glauben rcotfte, bo§ er e« ftd) bod)

»iel fa)ïimmer ucrgcjlcttt fjabe, aïé e« rotvf*

Ii$ gercefen fei. £iefe 2öaf)rnef>mung trifft

befonberé bann ein, roenn ber ftrantycitó*

onfott folder 5trt roar, bajj er auf ein ftfcfi

benbeê Uebcl f>tnguroeifen fa^eint, roooon man

neue anfalle unb boa) enblid) itn £ob gu

erroarten $at. 3n folgen ^äüen nehmen

nict)t feiten bie für eine fürgere ober längere

3eit #ergefteïïtcn aïïea gurücf, roaä jte ge*

fagt ï>abcn, anjtatt cä ftet) auébrücf(ia) gu
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erinnern roie gfófia, unb verraden baburdi

eine ftnrcbt unb Jöangigfcit ver bcm ïebc,

bic eben nidjt gering« baburd) roirb, ta^

man fïcf; biefelbc v*crt)cr)rt. 91er), mein Öcfer,

e$ iß ein fc(cr)cr (Hegen, rocnn c3 uns an

unferem eigenen Scibc einmal )o red;t fübU

bar geprebigt wirb, tav roir Staub unb 9lfcr/e

nnb in bei £anb beé f^rccf((d;en ©cttcé

(5. üRcf. 7, 21; Dcebcmia 1, 5) ftnb, wenn

rcir namïicf) biefc ^rebigt nicfyt fcergcjfcn, fon*

bem fcftbaïtcn, and) rocnn rcir niebt in (o

lieferbarer ©cfabr fcr)rcefren, bic rcir neet) alk

Stunben in taufenb ©efajnen bleiben. SScnn

rcir ;ii nnê feïbei [agen: äRehte 23et)aiifung

ijl §roar nccf> nicfyt abgebrochen nnb rcegge*

räumt wie etne-S Ritten -vnüte; aber eines

$irtcn £ütte ijl unb bleibt fte becb, in einem

21ugenb(icf abjubrecben unb rccg$uräumcn; es

\a$t uns fo ergreifenb füllen, rcic gefegnet

cS ijl cber fein rcürbe, rcenn rcir einen 23 au

bei (Sott baben ober fyätten, uicr)t mit
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# ä n b e n gemalt, ber c tt>

i

3 ifl im

Fimmel (2. Gor. 5, 1). SBcnn mir unfer

8e6en fjaben anfe^en gelernt alä ein ©e*

tt?

c

6 c , taê in einem 91ugenb(icf von bern

gaben abgefdjniüen »erben fann, audj

wenn bie £anb, bie e3 tt)un §u foüen fdjien,

für biefen 9Iugenblicf fiel; nod) gurücfgegogen

I;at: fo fann ba$ uné fo ernjt fragen laffen:

tyabe id) meine Aufgabe abgemebt? meine

Aufgabe betjergigt? meine Aufgabe btQafyt?

©ottcê 2öiücn aU meine Aufgabe betrachtet ?

bin idj üwaê geroefen gut (St)rc ©ottcé? gum

£eü meiner 9?äd)ften unb gu meiner eigenen

<5eligfcit? — ^aben mir barum 5(ugcnblicfc

in unferm £ebcn gehabt, bie uné an biefe

SMnge benfen lieflen, fei eê mit ober miber

unfern SöiClcn, fo Ia§t uné mieber an fic

benfen mollen, je^t mo cë fo bequem fdjcint

fie gu üergeffen; terfefcen mir uné in oq\\

Äreiä ber ©ebanfen, bie (tc netr^menbig mit

ficr) bxafyhn; mer mir aud; fein mögen, c$
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fann nicr)t anbcrä afê \u\è iuife(i<$ fein; unb

trenn rt?ir baoen abgcfdjrccft treiben buret)

einen Innern Qlrfcfccu unb furcfytfamen 23iber*

roUlcn oer allen ©cbanfen an leb unb Sroig*

feit, bann fafct im*, lieber a(ö oor biefen

©ebanfen, oor einem £er$cn^ujtanb gurücf*

fcrjrecfen, recrin man jie ffl fct)r fd;eur; c$

terrein, bajj trir ben 3>crfcr;ncr nictji feunen,

ber bem Jebc (einen <3tacr)cï genommen f)at;

c8 beroeijt, $a$ roir noer) in unferer <£\u\lè

finb, bie bev Stapel beé Jebcé ij!. 2a§t

unê benn betenb ben 2Bcg cinfcfyfagen, roorauf

man oon feiner (Sünbc crlöfet roirb unb ben

23erfër)ner ftnbct, ber über Job unb ©rab>

frör)licr) r;inn?cgfer)cn unb barum Job unb

©rab ebne ^urdjjt cntgcgcnfebcn lapt. £>enn

rote? trenn roir ben ©cbanfen an biefclben

fcfjcucnb bennoer) oen benfclben übcrfaüen reür*

ben! deiner oen unè ijl für immer Oen fei*

ncr 2ctbcêfranf(;cit genefen, feiner fo gefunb

ober fid;cr! ein einiger Jag, (Sine 9?acr)t

—
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unb ©ott §at e3 ein (Snbe mit ifjm gemalt!

3nbcm man baê Vergangene auémifdjt, oer*

fc^ic6t man tiefe Sufunft nidjt!

3. 2ïïé £iéfia jïd) feine« töbtlidjcn

Bufianbeä unb ber ernften ©ebanfen, bie i(;n

batet befeclten, erinnert, oerfyetyït er fidj

JeineäwcgS bic $ngfi nnb tit 93 c*

trübnitf, bie ifym bafcei biird) bie

<Scc(e gingen. „ör §atie fcfjr gemeint,
"

ïefen mir gu Anfang biefeê Kapitel« ($. 3),

nnb er will té wof>l miffen. ,,©ie ein Ära*

nia), mic eine ©a;wal&e minfeïte ia) nnb gir*

rete mic eine £aube; meine Sïugcn fetymadj*

teten aufwart«: O £err, \d) leibe 9iotf>!"

9ïicf>t$ bon ber ^errlicfyfcit eine« Könige,

nicfyté oon ber ©tä'rfc be« gelben, niedre ton

ber ©ejraït beä ÜRanneS war in jenen 5Iugcn*

blicfen an i^m gu fefyen gewefen; fonbem wie

ein fa^euer, ein geängjteter, ein in ben 2ötn*

fei gejagter 23oget fyatte er gen £immel ge*

furiën in feinen 21engfien unb biefc offent*
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lid) bcfannt. Unto min, ba tiefe QCcngflc

turdvgefam^ft, tief« ïraurigfeiren in grenst

ecrwantclt fint», nun febämt er fid) ifyrer

\\\6)t, nimmt aud) niefyt wiet er tic männliche,

tic bcltcnmiïtbige. tic föniglid;c Haltung on,

als eb er fic niemalö batte fatjreu laffen,

fontern geteuft an (eine 6cr)wacr)t)citen uut

fcinc (Ernietrigung in feinen eigenen Qlugen,

feine £cmütbiguug unter tie gewaltige £anb

©cttc*! (l.^etr. 5, 6.) Taê fann er, wcH

er wirflid> tic gewaltige £anb ©ene* tarin

erfannt bat unt weil c* ibn niebtó feftct

ter ©cringfie ju fein, wc Q)ctt feine lieber*

nuidt offenbart unb auf'è nadjtrücflidïjtc füb=

Icn lapt. £aè faun er, weil er in ^lufiid)*

tigfeit unt Ginfalt eer ©ettcc 9lngcfid)t (ebt

unt mit fier; felbft umget)t, unt frei? nidjt an*

tcr-2 gu jci
L
icn wünfct)t, alê er wivflid) ift.

Qlbcr taê würtc ibn ju eicl gcfeftct

babcn, taê würte it)m anê 33lut unt Sebcn

gegangen fein, wenn er einer een felcbcn
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gewcfen wäre, bic in ber #offar)rt i(;re$ £cr*

jcnê it)r gan^cê Scbcnïang barnacr) trapten,

fcor jt$ feïber unb anberen eine gewiffe fflotte

ju fyieïen, altcgcit ein anberer a'tè ftc fcl&jt,

aïïe$cit etwa« mcr)r alé ein SWcnfc^ fein ju

wollen. D wenn ein 6oIcf)cr auf bem Siran*

fenbette, beim ©cfjrccfen bcé £obeé, in ber

klemme ber ïebeêangfi einen 3ïugenHicf feine

föotte t>crgä§e unb bie ÜRaS'fc fatten liefje, —
fo ijl baä fetyon gtt biel! 23on biefem 9ïugcn*

Mief an mujj bie £öf>e wicber erftiegen wer*

ben, toon roeleer ©ott ifm f)inu'ntergcfto§en

fyattc! £>iefer Sejjrccfcn — cä waren bfoé

Jeroen! £icfe aïngfi, fte war Mo« Icibïicr;!

JDicfc granen, ftc waren eine Scr)wad;f)eit,

bic man nidjt mcr)r begreifen fann! 9?ein

gewitf, weif man ftd; fcï&jt uid)t begreifen

teilt, nod) erfennen, mie Hein ein fünbigcr

üJcenfdj wirb bet attcr feiner ©rö§c, wenn

©Ott einen 6cr)recfen$boten fenbet mit einer

Xobeêbotfa^aft. — D, meine Sefer, lafjt
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mi einen £ocf>mut() féeuen, frei bem wir

erfinden reerten cil$ bic ïvitcr ©ctt unb ml
felbft fircitcn (Otyoftelg. 5, 39); laffer unä

l)o$frf>aj3en, ïaffet taä ju unfercv bejïanbigcn

3)cnnft)iaung im ©cbäcMnijj bewahren jene

3lugcnMicfe unb <Btimmungcn, trevin unè

fein Kann für ugenb welken £ocf)mutr;

Mic6, wo alle Srafi 311 bem — trenn c$

©ctt gegenüber ]\d) geigt — fo fcerjweifclt

bökn Sing, nämlid) ju bin „troggen £er*

jen" (3crem. 17, 9), und entfanl int unfct

ganzer au$* unb inwenbiger guffonb ein 33e*

fcnntuijj unferer Okringbcir, unferer Dcicfytig*

feit unb ber anbeiungewürbigen 2Bar)rt)cit

war: bajj 9riemanb grejj ift beun allein

©ott! (Jcrcm. 10, 6.)

4. tiefer ßiiftanb Iäfjr g 11 ©ott

rufen. ©0 lange ter ïfccnfd), ber fo gern

fein eigener ©eit fein will, ncd; irgenb treibe

ftfäft ober £crr(i$fcit in ftef) fclfrcr jtcfyt ober

fcorauêfefct, fo lange pfeifet biefc feine 3uf(ucf?t
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unb feine ïïtojfc, womit er (Sott gleidjfam

oon jid; abwehrt; erjt wenn riefe ifym, wenn

er ftd) felbcr entfällt, fann er ©ott in tic

Slrme fallen. ß\\ ©ott ruft nidjt allein £i$*

fia, ta er in Sterbenénotï), in Qlngjl unb

23ctrübni§ fein 9lna,cft$t gu ter 23anb wen*

ttt unb feine Singen weinenb aufgebt: £err,

i&) leibe dlotfy, liubre mir 'é! 9?id;t

aM\\ fyiitim, bil ifm fennt unb oor if;m

g c n> a n b e

Ï

t f> a t in b e r 23 a l;

r

f)

e

i t mit

oollfommenem #er$cn unb getrau,

waé if;m gefallen §at (33. 3), — fon*

bem t)cim(ic^ ober öffentlich wof)l ein Sebcr,

ter in tiefe äujjcrfte fRotfy gerätf), auefy ber

2ci$ijïnnia,e, au<$ ber ©ottlofe. (Sein 3" s

jlanb fagt iljm, ba$ er nickte für jtd) felbft

fann unb tap ftiemaub etwaä für i^n fann;

fein ©ewiffen fagt i^m, eé giebt einen Qbott

im £immel; aety, ba$ fein $cr$ tym nun

fagte, eê gäbe einen ©ott, ber itjn erhörte,

wenn er riefe. 5n jcbem gatle $at er nötfyig
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gu teufen, bajj cé einen (Sott giebt, ter fycï*

feu fann unb tem er ftd; auf ©nate unt>

llngnatc übergeben möchte.

21er), meine Scfcr, wie mand;« ïöcfc^rung

bon ter ginjiernijj gum Stekte, tton ter %Jlafyt

M Satané git ©ott ijl ta gefcfyefytn, roo un*

ter ten (£c§mergcn tcé ftranfcn&cttcä tie SSclt

mit it)rcn Neigen tem mcinenten 5ïuge , ja

taê £erg mit feinem Xrcg ter gcprcjjten Söruft

entfanf; mo ter trennte ©etanfe ni$t auf*

f)órte tor ter Sedc gu ferneren: (i\\\ ein*

gig er Xag, (Sine 9?ad)t unb 2)u fyaft

eê mit mir ein (£ntc gemaft! SSic

manfytè neue Scbcn ijl auè tiefen £ete3*

augfren geboren, tie tenn aucr) mer)t fegnenb

uut gum Segen manchmal mieter fectad)t

merten, eine Scbcnégeit fnnturcf; unt in (Smig-

feit mieter betast mertcn! 5Iber aucr), mie

mauwen ©cufger, mie manche Älage, mie

mandje fd)rcicnbc Stimme teê ^(cfycné, mie

mand)eä laute ©chïbtc fyat manä)c3 ftrau*
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fenbctt gehört, — um barnacT; gar fcf; n c tl

oergeffen gu tDetbeu! 2öie mandjmat festen

eé: biefer @§cbrecf)er, biefer Ungültige, bic*

fer £>ieb, biefer ©einige, biefer ïruufcnbolb,

biefer ßäjrercr, biefer föäuber (1. (iox. 6, 9),

wenn er nur oon biefer ^ranffycit auffläubc,

würbe für ©ott unb feinen £>ienft leben unb

attcr Sfotiz »on #erjcn $einb fein; biefer

§od;mütf)ige Wann war ein $inb geworben;

biefc weltlidj geftnnte $rau fyatte mit ber

QBcXt gebroc^en
; la$ (Sine, tt>aé 9?otfy tf)ut,

bic ©ottfeligfeit lieb gewonnen, — aber mit

ber 2ßiebcrf)erfretlung jtettte fid) bie fünbïidjc

5haft in bem unbelebten ^ergen roieber fjer,

ca$ nur eine 3*itïang, vat nur triigertfct)

ftd; unterworfen I;atte. 9ftan fyatte ftdj fclbjt

wieber gefunben, man fyatte ©ott fo nötfyig

nidjt metjr. 91$, na$ bem betragen fo

mancher gu urt^etfen ijt c$, aïé ob man ©ott

bloé nötfyig $at in <sterben$angft unb uad)

bem $obc.
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<Dceinc ficfcr! 2Bcnn roir uné an £ra»=

fenlager erinnern, reo nrii ©erte gefpreerjen,

Qeftftc auêgefcbütict, 6e«fttf cnn>crcjcfd)icft,

d>ciü6bc getban babeu, tic tcir ju *erge[fen

unè beeilten rcer teel) aUmäfylig aué unferm

$ergtM fdjroincen liegen — berenfen roir

ircM, wa$ roir ba eigentlich) geit)an t;abcn:

roir baben (Scttcé gefvettct! ©etteé, fcer fei-

ner ni$t ungeftraft [petten last (®at. 6, 7).

SDicfci ©etanfe müjjte im (Etancc [ein, uné

welslagen ju taffen rcic ein ftrauicr;, wie eine

£cbrcalbe, uns jammern ju taffen roie eine

Turteltaube; Hefe ^elfcftanflagc müËtc aüe

un[erc ©ebeine jcrbrccbcn !
— #ier i ft ©runt,

ftebencc 3{ugeu gen £immct ju richten unfc

auszurufen: faxt', mir ijl bange; [ei

2>ü mein £ürgc! — 2öir werten e3

nicr)t vergebens ausrufen, trenn roir eê auf*

via^tig tluin. Gê giebt Vergebung auct) für

biefc Sünbe! (£» giebt einen 23ürgcn auer)

für tiefe (Ecbulc! Ißenn roir aber uuä ter*



103

fyarten unb b\i auf citt fpatereä ^ranfenbcit

auffcr)ic&en, rcaé ein frür)ere$ uné nittyt ein*

getragen f;ar, roaé bann, wenn ber £err un8

fein anbereé Äranfcnlagcr »ergönnt unb un$

abfd;neibct t>on bem ^aben, el;e roir'é un$

fcerfefcen? — 2öaê anberé aïé geulen unb

3abncfnirfcr)en ba, roo cé feinen 23ürgcn mer^r

gicM unb roo fein ©ott mel)r fjo'rt.
—

5. 23er auf bem Äranfen&ctt feine

9?id;tigfeit ©ctt gegenüber re$t tief unb

fdjmerjlid; gefüllt ï?at, roer in aufrichtiger

5Ibr;angigfcit unb 3)cmutr) gu (Sott gefct)rien

f;at in feiner 5lng|t unb yiotfy, ber roirb auet)

©ott unb ifjm allein bie <S^r e feiner

©cnefung geben. „2öa3 fett id) fagen?"

fagt £i3fia, „roie er c3 mir gugefagt f;ar, fo

f>at er eä getf>an (33. 15)." @r t;ä(t ftet) ge*

nefen gufolge ber 23crr;ei§ung ©ottcä, ber

gefagt fyaüt: icr) roiü bei neu Sagen

woi) f ü

n

f 5

e

t) n Safere ju legen (33.5)

unb baé fteigenfcftajter, roeld;eê ber ^rofctyct
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3efaia auf (ein tcblid;eé ©cfcfyroüt (jatte

legen laffe« (33. 21), ijl babci nicr)té aU ei«

ÜRittcl in ter £anb nia^t be$ Scfaia, fon«

hm ©otteä. <So [ei eé benn aucr) nicfyt ter

q c fcf> i cf t c Qli'3r, tic gute 23cf)anb(ung, bie forg*

faltige Pflege, unfer tetftanbigeê betragen,

tem ir ir unfere ©encfung ju[c§ret6en, wenn

ttir roieber ten tem Slranfenïager aufgerichtet

werben; ttie r>iclc fallen tre£ bem Men, bet

fcenfcl&cn 2>crjügen, gu unferer (Herten unb.

gil unferer Sinfen! fenbern, rocnn »ir baton

reben, fo gefdefrc tè urn ber ©üte unb ïrcue

©otteS eine 6r)rc $u geren, bie er mit 9?ie*

manbem tyetti unb bic roir ir)m unrerfürjt

fruitig ftnb (3ef. 42, S); rocnn rcir baten

reben, fo gcfc^ct>e e3, urn ir)m ju banfen,

ïa$ er un$ bicfen getieften ${r$t, tiefe gute

23ef)anb(ung, biefc fergfältige Pflege, lautet

üBerjüge, rocrin feine Siebe fier) g(eicr)fam rcr=

rielfältigt, urn wnè ten atten (Seiten ju um=

fteCIcn, hat 511 £r)ei( reerten lajjen unb |le
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mit (einem alle« cntfa)eibcnben Segen, of;nc

wetzen [eine ©aben un$ trojj aüebem nid)tä

nütjen fönnen, befruchtet unb gefrönt fyat.

Unb wenn wir bau ßeuöiup in unferer ©eck

f>aben, ba$ wir bura) ©titte, burd) (Ergebung,

burd) ©efjorfam gegen guten $atr) un3 r>cr=

fianbiger aU &ietteicr;t totclc anbere auf bem

ftranfenbett betragen fjaben, (o t)ciBe c$ aud)

baüon: nict)t un^ o £err, n t dt) t uné,

fonbern beinern 9ïameu bic (£f)u!

(«Pfaïm 115, 1.)

3Ber burdt) einen ebctmütfyigen Reifer

auê ben ^(utr)cn gerettet [einen mcnfd/lid)cu

Spetter überfein unb feine Rettung bem Seit

auftreiben wollte, baé er i(;m gugeworfen,

ober feiner eigenen 2öei«f)cit, infofern er bat

«Seit ergriffen unb gehörig fejt gehalten tjabc,

ben würben wir einen £f>orcn unb Unbanf-

baren nennen; — eben fo tf)örid)t unb un*

banfbar ift ber ©enefene, wenn er nid?t t)ör)cr

^inaufftefyt unb ©ott banft, ber it;m ben
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mcnfi;(icf;cn Ketter faitHe unb t
c ffc n £crj

tenfte, t>a9 et für it)n trebet ©cfa(;r noet) Zet

verfanntc. Jraurig ijl cé roatnjunefnnen, roie

rerf;ä(tni{$mä§ig wenig C£r)rc unb £anf mei*

ftené hm QIrjte erliefen mit, trenn ber

Slranfc geucfen ijl unb reiebcr auêgcl)t, ter?

fet6e %itf, roeiden er in ten £ci)mcr$en hé

ftranfcnoetteS als einen Gngct ©ottcé auf*

na(;m; hd) ncd; fretrürcntcr ift c$, trenn

man fc l) c u muf, rcic r a fcf) , trenn nut tic

b'é&\K ©efafrr borrel ijl, He rettenh £anb

M ©ctteé rergejTen trirb, ju bent man fo

bringeub flehe in ter 9?ott); — tric er, tem

man anfange ncd; rietleic^t feurig tauft, gar

batb in feiner (vfrrc rerfürjt mit unb au

feiner Statt tem fcefen ©ó'j-jen trieber ge*

bient trirb, bem bet ÜJÏcnfd) fo gerne räubert.

2öer l)at ftd) I;icr ganj unb gar nicr)t a\\--

juHagen? SScr mu§ fier; trcnigflcnè eine gar

ju fcaltigc, gar ju grc§c ßrmattung in £>anf-

barfeit uonverfeu? <Eid)crlid; berjenige am
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meiftcn, ber om meiftcn empfänglich ijl $anf*

barfeit gu ^cgcn imb im 6tanbc ift, ben

f;ücbficn ©cbanfcn bon ber t»crn>irftcn ©nabc

©ottcé in feinem #ergcn gu nä(;rcn. $cr),

©ott »ergebe eë uns, meine ßefer, unb frifeje

bie $anf&atfcit roicber in uns auf, tnüjjte e3

bagu aucr) buret) neue Prüfungen git neuen

Errettungen Jingejen!

6. „23aS fott icf) reben?" fagt ber

Jcrgejteü'tc £i$fia, „voie er cë mir gugefagt

Jat, aïfo fjat er c$ getfyan," unb er fügt

Jingu: „Set) rcitf fachte »allen aÏÏe meine

ficbetage um fo(ct)cr 33ctrübniÉ roitfen meiner

6ecïe." — w3n 2)cmutf) roitf Jinfort ber $to*

nig roanbetn; beun feine <Bccïc Jat Dor ben

Pforten beS £obtenrei<ï;e3 unb oor bent lier}*

ten £(;ron bc3 ©ottcé, ber ftd) feiner er*

barmt r)at, bm bleibenben £on ber göttlichen

Sraurigïcit gefunben" (Umbreit). ^icbrigfeit

Oor ®ott unb 9ftenfcr)ctt, ein bcbäd;tiger,

ernfier, ftifler, fcjïer Söanbct, bal i(t bie
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fricbfame %xuä)\ bcr ©crccrjtigfcir, tt> c i d; c bicfe

3ücbtigung be$ £errn bei benen, Mc ftc t*cr=

ftanben babcn unb barin oienbet fïnb, bcrvor=

anbringen geeignet ijl (Sbräcr 12, 11). £cr

ven einer (dieren Kranfbcit ^crgcjrctlte rean*

belt nicfyt mit [Unfern gujj unb fteïjen <Scf/rit*

iü\ wie früher, fonbern gefit fan ft unb facfyt

einder unb vcrfcrjmafyt c3 nict/t, fyie unb ta

etmaê gur <5tü£e 51t ergreifen, bic er nëtfyig

ï>at, fa brauet biemeilcn u>o$l einen <Stab

in feiner Spant. <5o rrirt» cé auct) ein ge*

rviffcê Sangfamgcbcn M ©cijicê geben, roc=

bei man ftcf) ben 23cijranb ©otteê mor;fgc*

fallen laut, ja begierig naety bem Stabe greift,

ben er aücin bar$urcicr)en vermag, menn bic

Ginbilbung auf eigene &raft, wenn taè boa);

mütbige 3cr) gufammengefunfen ijl unter ber

antafrenbeu £anb ©ctteè ober beef) auf bem

Krankenlager ven ©ettcètvegcn eine ernftc

2Sieberr)e(ung bcr Scftion über Q(bf;angigfeit

unb Unvermögen ftatt gefuubcn r)at, un(d;e
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man »icflcic&t fcr)on gelernt unb oevflatiben 511

tyaben meinte. &er von einer fd;wercn Stranf*

$cit wieber JcrgcjlcUte Äranfe tf;ut roct)l unb

gottgefällig, wenn er fortan einer bcbäd;tigc*

ren, nüchterneren, mäßigeren ßcbcnSwcife folgt

ató früher, wenn er auf bic SBinfé, treibe

er frcgüglidj feiner ©cfunbfyeit empfangen, bic

6d)tt>ad)t;citen, weld;e er an if;r erfahren,

%$i giebt unb jtdj 2Weé beffen enthält, worin

er früher nickte <8d)äb(id;c3 fat;, in Söeforg*

nie buret) tm ©ebraud) ©ott gu terfudjen.

<Bo wirb mau aud; in feinem fcebüct;tigen

©cijlc unb beffen Sfeuijcrungen unb 2öirE=

famfeiten eine gewiffe 23ciêt)cit ter ïïfla^u

gung fyuren, bie beut(icr) erfennen Iajjt, b*$

er fleincr ttoi ©ott geworben ift, ein gc=

wiffcé 3I6fe§cn r-on ben t)ot)en fingen unb

fict; herunter galten gu ben uiebrigen, unb

ein fct)r fcerringcrtcé Söcwujjtfcin eigener iln*

cntbcfyilicfyfcit, 9?ott)wenbigfctt, 9tüjjliä)fcit im

Sanbc ber Seocnbigen, wenn er wirf(icr) t^on

ïaë Ätaitfcnbctt. i
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(einet ftranfjjcit ctrcaè gelernt (uit. 5(eh,

meine £-reunte, trenn tttt toen ben fßrfiftin«

gen ©ertcé feine £emntr) (einen, trenn tvir

nid)t tögli$ unter (einen Qhieruilfcn f(eincr

werten, fo lernen reit nickte. Eine (Strafe

rung, bic ni$t temütbiger ma$t t^cr ©ett

unt üftenféen, iü Btinc Gtfafytung, bie ehuafl

trertr) ift: renn tra3 für 2öei*bcit t^ix and)

verbringfr, fo tu nicfyt trirfi rrie ein Äint=

(ein, wirft tu nimmermeer in'é [Rei et) (Sctteé

eingeben.

7. ÏGcnn wir aber erfahren turften,

wenn wir in unfein ^erjen fügten, ta§ u\u

(er fttanfenbett, worauf wir Grwacïjfcncn fo

bülfêbecürftig rrie ftintcr atié^efrrccft laaien

unt rieüeidn rrc(?I mal eben fo fintifa? f(ag*

ten alä in onteren OUigenbfiefen fintlid; ba-

ten, »enn rrir, fagt icb, erfahren turften unb

eä in unfern $erjtn fiiblen, ta§ unfer Rran«

fenbett und nüglicr) gewefen iji gut Grtan*

gung, giir Hebung, gut 2krme(;rung jener
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finbUcfycn ©emutf), ton tcr mir bind) ©et=

tc$ ©nabe einfcf;en lernten, t»Q§ fl* ©ctt

mofyfgcfäüig unb uné felbft gur Seligfcit ift:

mie mu§ tau uné in bc v llcber^eugnng

befiärfen, baB bergl eichen ^rüfun*

gen (Segnungen finb, ba§ fte, roie pein*

licr) für ben Sei6, fycilfam für bic Seele finb,

ifyrc 2Ir$nei, if)r Seben^balfam. Qiefc 2öir*

fung fct)cn mir in treffenber 2öcife bei $\&

fia: „£crr, fo ruft er aué, baoon lebt man

unb ïa$ ßcben mcincê ©eiftcS freuet gar in

bemfetbigen; benn 2)u fjajt micr) gefunb ge=

macfyt unb micr; genefen. <Sier)c, gu meinem

£ei( ift mir bic 33ittcrf cit bitter gemefen."

Unb wenn mir in biefer Ueberjeugung unä

burd) frifcfye (Srfafjrung eben fo mie er ge*

ftärft fügten, fo laBt unä mit biefer lieber*

geugung mirffam fein mitten unter aütn ©e*

fahren, beren roir, obgïeia) aué ber jüngfien

©efar/r errettet, täglich unb fiünbtidj b(oé*

geftctlt bleiben. %a$t uns fte anreenben nict)t
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Mos auf ftranfbciten itnb »Prüfungen bent

gleifcr)e nad), fonbcrn auf alle mirten bon

Prüfungen, auf alle SBittecfeitcti bcê Öcbcnë.

Qlud; ter ©eireêfiïrdjtigfic fud)t [o oft bic

Dïabrung unb Qlnfpornung feinet gcijtlidjcn

Scbcn« auf eigenen Söcgcn, meint fo mand)*

mal, fein ©laube, feine Siebe, feine Hoffnung

würben fräftiger, inniger, beller in tijm fein,

wenn ifmt biefer SScg effen ftcfce, jene W\U

tel gur #anb feien, wenn er leben bürfe un*

tcr biefen trübem ober in jener Sbfonfcc*

rung; wenn er auf bic £aucr weniger 511

fämpfen babc mit biefen Sorgen, biefen 23c*

fd;werben, biefen Verwirrungen; wenn biefe

ober jene Sajt nur einmal fron feiner £cbul=

tcr abgewälzt, biefer SDorn im ^leifd) a\\4*

gebogen, tiefem Engel beë Satané bie ^auft

gelahmt fei; aber nein! e3 ift nid)t fo
—

ber 23cg biefer Prüfungen iji beffer für ifyn

aU irgenb ein anberer; unb wenn er fte

nimmt, wcju jic gefaubt ftnb, fö wirb er in
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aüen biefcn SDingen erfahren, bay man bei

benfetbigen lebet, fca§ in atfen biefcn fingen

baé Sieben be3 ©etile« flehet, bafj ©ott burcr)

alte biefe £>ingc bic (Seele mcf;r unb mcfjr

gefunb macfyt unb genefen läpt, b&v aud) aüe

biefe 23itterfeiten bitter ftnb gum ^rieben.

So roa^nc ftcr; benn ein 3cgticr;cr mit ben

gefegneten (Erfahrungen ber Vergangenheit ge-

gen bic Prüfungen ber 3ufunft. 2)cr Vater

ber 5Irjneifunbc, ber ©rieche £ippofratc3, r)at

baä fcfyöne 2öort gefprodjen: £>ie 21 r t ber

^ran!f>eit ijl eine genefenbe. Unb

ber ^eilige ©eijt ruft aué, baf; c$ bic 5ïrt

ber £rübfal ijl: ©ebulb gu roirfen. &arum

rüfjmt ftd) ber (Sfjrijt aucr) ber ïrïïbfal (9ï6*

mcr 5, 3).

8. $ct), ©eliebte! roenn cê feine <Sün-

ben gäbe, fo gäbe e3 aucr) feine £rübfa(e,

feine Äranfbeitcn auf Srbett. 2öa3 ijl ftranf*

^>eit anberê atë ein 28egbar;nen gu einem gc=

roiffen ïobc unb ijl nicr)t ber £ob ber Sün*
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ben £e(b? 2Bcnn oud; ter gotte$für$tige,

ju ©ett bcfcfyrte DJccnfcr) nid^t nod; immer

Sunt« behielte, ein Sitnbcr rtärc, fo brauste

er nicf;t turcr) fo nieïe ïiübfale jur Selig«

feit cin$ua,c$en ßfyoßelg. 14, 22j. 3c£t

betrachtet er jebe £cim[ud)una,, jebe 5hanf=

f> c i t all nicr)t fd;(immer, nein all taufenbmal

gnäbiger, benn et*< berbient; nun betrachtet

er jebe Errettung, jebe ©enefung, jebe 2iu*

berung feine« fieibenö als einen Q3eroei$ bcr=

fclbcn ©nabe, reeburd) ©ctt ifym feine <Sün=

ten vergeben unb nia)t gurcäjncn roiü ; er ijt

roeit entfernt taten gu rcafyncn, ba§ it)m

nad) $erbienfi gefä)icfyt, wenn ©ctt ir;n feg*

nct. Sünbe unb ©nabc, fief>e baé jteltte

itym jebe Äranfbcit unb ifyre ©enefung fräf*

tig ter bic <Sec(c; <8ünbe unb ©nabc, fte

finb'è, rcaè ifym baburcr) auf bic crgreifcnbjic,

auêbrücfücfyftc 2Beife bttgeßeßt roirb. £cr

9Äann, bei in feiner Slufricfctijjfcit unb $um

2cbc bei ©nabc ©ettcé fagen fonntc, ta$ er
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oor ©ott in ber 2öa§rr)cit unb mit ooüfom*

mcncm bergen gcwaubelt unb getrau ^abc,

n>aä gut in ©oircé 2Iugcn ijl, fa in feiner

ïobeéangft fef)r weinenb ben #crrn anfleht,

bcjfen 31t gebenfen, — er fcfyrcibt, até ©ott

if)n erfjört unb aufgerichtet r;at, biefe (Er*

fyörung nickte anberem ju, alê ber oerfdjc=

nenben ©nabe ©ottc£, bie n t d; t mit if)m gc*

(;anbe(t nad) feinen 6ünbeu unb if;m nicr;t

vergolten naef) feiner Sfliffetfjat, fenbem feine

llebertretungcn oon ifym fein lä§t, fo fern ber

borgen ift oom 2Ibenb («Pfalm 103, 8).

„3>u r;afl £)icr; meiner 6ce(c ^erjlic^ ange=

nommen, bajj fie ntd;t tcibürbe; beim £)u

ïjjaft aüe meine <8ünben fjinter 2)id) gurücf*

geworfen. * £ätteft 2)u auf tiefe gcfcfycn,

fo fagt fein £cr$, fo wäre icr) jtc^crlid; nid)t

oon meiner &ranff;eit genefen; mir märe 9ler*

gereä wiberfafjren, benu biefeê. Unb wenn

£ièfia, wenn jcber ©otteéfürcïjtige, jeber gart*

fü^Ienbe (Xfyrijt, oom ftranfenbett erfknben,
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feine £cr[tc(lung nië^i anc-crS betrachten faun,

beim alé einen fccrwirften 33ewei3 ter grenen

©natc ©ettcé, voaè mujj ter gottf efe , ter

leidjtftnnige, ter unbefebrte ÜW.cnf«^, ter für

bic ffieït unt (Sitclfett ItU, nt$i barin fefyen.

D, er fe^e batin eine r)cr$brccr)enbc $r)at ber

äujjerjtcn Sangmutf) be3 ©ottcé, ter f«4*

n e n © c
f

a

II c n Bat am Zo cc b e é <£ ü n

*

b e r ö , fo n b t r n b a r a n , t a b er I e b e

unb fier) bcfcr)rc (pefc!. IS, 32); eine

2?crfcr)citung
f«j

gnäbig, ba§ er barnad; feine

anberc erwarten barf eter fann, ober erroar-
•

fen wellen faun. O, er f;öre barin eine

ber$burd)bringenbe, ÏRarf unb SBein burd) ir^rc

3ärtticbfeit unb Siebe erfduitternbc Stimme

be» ©cligmadjcrS, bet tem tic! Vergebung

ijl unb bcr ju feinem ^er^en fagt: ©ie f) e,

bu bift ge [unb geworben; fiiubige

b i n f c r t u i cf) t in e t) r ; ca$ b i r n i er) t é

21 er g er e ê wib erfahre! (3ot). 5, 14;

8, 11.) O, er bebenfe: wenn auer) ber
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©cred;te faum, nur tocrmitttfjl oiclcr 2)rang*

faïc, Prüfungen, 23ittcrfcitcn fdig roirt, roo

foïl id; ©otttofcr, roo fott id; 6üntcr Mei*

ben, ter auf tic S3ct»cifc toon ©ottc3 23cr*

fa^onung, (Errettung, £angmutt) nia;t ad)kt?

(1. ?ctr. 4, 18.)

9. 2öa3 tem ©cremten feine ©cnefung

am ir;euerfren madjt, warum er taé gurütf*

gegebene, fcaê verlängerte Seben am f)öd;|ten

föafct, btä ijt ter ©cfcanfe, ta§ er ©ott

bafür uerr)errtic^cn tarf, ta§ e3 i^m

©eïcgeuf;ett giebt, antcre ju tiefer SScrfycrr*

ïidjung anjuregen. „T>a$ ©rab lobet £>id;

iua}t/' ruft §tèfia auf feinem <5tantüunft

ter £otcê6etrad;tung aué, „ter Zot) rühmet

2)id; nid;t; tic in tie ©rube fafjren, roartcn

uid;t auf 2>eine 23at)rl)eit. Sontern attein

tk ta leben, loben 3Mä% roie id) jc£t tfue.

Skr Sater roirt ten Wintern 2)cinc 28at;r*

fyeit funt tt)uu. 2)cr #crr toar ta, mid; $u

erlöfcn; tarum lootten roir meine Gieter fin«
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gen, f« lange te« leben im £aufe bcé £crrn."

2)aé i ft rccM bcrfcl&e Jon, rric in jenen

fündigen ^falmcn, merin jcber Q3cgnabigtc

fcufd; alle 3afulnmberic tyin taó $efn$l fei*

ncê £er$enè reiebernnbet: 33 ie fóï! iet)

b e m § e r r n b e r g e 1 1 e n alle f e i n e 23 o 1) 1 *

t $ a t , tic er an mir t^ut? 3 d; m i 1

1

ben b e i 1 f a me n $ c l et) n e f) me n u n b b

e

è

§ctTn ?ïamcn ïnebigen. 3 et) roill

meine ©cliïbbc bcm £crrn ï» eg a Ijlen,

j e £ t f c r allem feinem 33 o 1 f e ; in ben

$ er f» c f en am £aufe bcé ipcirn, \n

bit, Scrufolem! ($falm 116.) Stem*

met luu\ Ij h r ei ju 91 1 1 e , bic ir) i © o 1 1

färbtet; i et) will c t g 5 $1 e b , re a « e

v

an meiner 6 e el e ge tl} an r)at. ßßfata

66, 16.) — O, ihr (griften, bic i()r bitë

lefer, reelle ©ett ven SUanf&citcn Ijergeftcllr

hit, baé mu§ bic greube curcé ^ergen« fein,

bat; cuve Sippen ven 2ce unb £anf ii6cr=

fltc|en büvfen. Sc tjallc ben» citer £au$
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baton roicber; (o fcf)e beun bie ©emcinbc

bcé £errn euren banfbarcn ^ircbgang; \o

Ufytt beun eure ftlnb'ei (55 o 1 1 bafüt (oben

unb ir)rc jungen £crgcn, bic fïd) freuen euer)

genefen gil fcj)en, beim Änfclicf eurer formte

in ©ott »erflehen, roaê e$ $t\$t, fröMicr)

in ©ott fein, du er neue« Scpcn muß ein

neue* Scben in euer £au3 bringen; nid;t

Moä lautere ^anfbegeugungen, fonbern gläiu

bigere @cbcte muffen eure £au3genojJen aus

eurem 2ftunbe f)ören; nitf;t bieö einen $)anf*

pfalm für biefe Söofytttyat, fonbern ein lau*

tere« 2ob für alle 2öo§ftr)aten ©ctteS muffen

jie bei euer) »ernennten; mebr (Eifer für fei*

neu 2)icnft, mcfyr «Streben, bic euer) gcfcf)c=

f)ene 2öcï>ïtt;at in 2öo[;(tf;aten gegen eure

9?äct;jtcn unb vor allen fc(cr)e, bie franf ober

buref; 5lranff;cit unb Xot betrübt ftnb, gu

vergelten; unb nid)t bioé euer #au3, fon=

bern bic gange ©emeinbe, fonbern atk, bie
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cud; fcbcn unfc l;eren, müfjcn feafl 3^ugnt§

geben: „(ix t;at Segen empfangen fcen ©ett,

ba cv i(a tuint gcmad;t unt> ifyn fKrgcfMt

bat. ftommt, (a§t un3 mit ifjm ben £cmt

lehn."

= J^P5^-
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eine (Empfehlung aus bem „Beiblatt i»er /liegenaeit

platter aus lietn Hauljen Hanfe", 1858, 9to. (i,

mit^utheifen :

„Sie fragen mtdj itad^j guten Suchern. SBorjl,

tdj toid 3f)» e" einige nennen. Wir ijr e3 eine

ganj befonbere $rcube, benen, bie td) lieb ïjabe,

ein guteä $?ucb ju empfehlen; unb roenn Sie mit

fagen roerben, ba§ (Sie greube unb Segen »cn

bemfelben empfangen fyaben, fo ifl mir bie3 2£ort

ein Q3efcrjenf. ÜDret 2?üct)er nenne td) fjeute, bie

e$ öerbienen, ©enejfen 3^er SommerfKlle ju fein

. . . . T)ie (Srbauungéfrunben Don 23 e e té

ftnb ciuö bem £ollänbtfd)en öon 9ÏÏet;eringrj über*

fe$r* 2cfen Sie ba$ 3?ud)! (53 bat mieb über«

rafcfjt bureb feine Üliefe unb feinen finnigen S^eicb'

tbum. 3$ tt>ei§ trobl, Sie tjaben ein ttenig

(Scbcit m gebrueften (hbauung^ftunben; aber btc3

33ucb toirb 3$nen ein xechiex Sonntagéfreunb frer-

ben, unb jebe Stunbe, reelle (Sie flfom reibmen,

jur "Sonntagefhutbe macben. Der bort reber, fennt

bie <Sd;rift unb bie ©erjeimniffe bcê 9)?enfebenï)er*

jene. Cft ijr ei, até fyättc er unfer öerbcrgenjreS

teufen belaufest unb beutete eè un$ atrê ben %\e*

fen beä göttlichen SBorteS. £a* 23ucrj- ifr eine

©olbgrube, unb eine gefebiefte £anb fjat bem rjol*

länbifcfyen (Selbe beutfdjeS (Gepräge gegeben."
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Statutes kennet,
von itjm fclbft bcfctjriclirn.

Ocraucnit\]cbcii non Dr. § einriß Sftcrj.

ißteii cart. 15 Sejr.

£)aö genannte 33nc^ befdjreibt fcaê £cben eine3

erleud'teten (ïbrifren, bei lbUö im 2£etrtmr[difn als

2cbn cineij Xagetofynerä geboren, 1 i ^nbre alt al3

3calina, in tie Jalf'fcbe Otettiimjèanfralt eintrat,

mit 1859 als rrtdfgefegneter ttnirttcmberqifd<cr v

l
v far=

rcr frarb. (£» ijt [eben anmstro mit 9iecb,t an
mannigfache ^tbnlicMiit tie\e* »erfcfclungenen 2t»

benägangeg mit^una, 3ttUtna, erinnert. Xao
(ebene

s£ncb entbalt bad seile 8tlb eineé mit ten

fëftlidM'ren Setoeifen góttlit&ei ©natenfübrung aus»

gematteten Seben$, unb »eretent bte reeitefre 25er*.

breimng. =

Jas Haulje gaus,

feine „Stnber'
1

rntb „trüber",

2)ïittr}etlungen Don Dr. Gittern.
4S6-2. 136 Seiten 8. q?tciè iO 6flt.

35orfictcntc Schrift aiebt eine überfid)tlier;e «darftcOang

Cet (5intief)tuna,en tes ÏRauben £aufeé, unfc enthält nament«

liet; auèfütrlidje Üïïittbeilunaen über tie in lcfter 3eit fo

Dielfad? befpreebene ttngtltgta beit ter tem Rauben Jpaufe

angehörenden 9ififeei*9nft alt unt 23 rüt ci|'d;af t.
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